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Vorwort

Die Herausgeber bes „Basler 3abrbucfyes“ finb biefes
’v

2Tlal mit großer 5reube an ihrtr Arbeit gegangen, nicht nur

meil bas 3<*hrhuch f»dr in oielen Häufern Bafels eingebürgert

hat unb allenthalben eine freunbliche 2lufnahme finbet, fonbern

beslialb befonbers, meil auch bie <§abl ber ZTlitarbeiter immer

Sunimmt unb uns in reichlichem Ulaße Arbeiten gütigft 3ur

Verfügung geftellt merben, mofür ben oerehrten Herren Ber«

faffern ber aufrichtigfie Danf hier an erfier Stelle foll aus*

gefprochen fein. Diefem Umftanb ift es auch ju oerbanfen,

baß ber Umfang bes 3a^rbuches ßänbig sunimmt, fo baß

jeßt rolle 3u?an3ig Bogen Fonnten gebrueft merben. Bei biefer

Uusbehnung falfen mir uns genöthigt, für biefes HTal auf

eine Chronif ber 3<*hre *883/8*, fomie auf eine Statiftif Bafels

ju peuchten ; porausftchtlich merben mir in bem nächßen 3<*hr*

gang (ßelegenheit finben, bas Berfäumte ein3uholen. Dafür

fonnten bem biesjährigen Banbe jmei Bilber beigegeben

merben, pon benen bas eine bie IBanbmalereien in ber Do«

minifanerfirche barftellt; biefelben fmb nach ben forgfältigen

Durd]3eichnungen, melche ftch im Beftße ber hißorifdjen <Se«
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fcHfct?aft beftnben, in DerFleinertem ZTCatjftabe miebergegeben.

Das anbere Bilb ift eine 5e*^nun9 bes <£manuel Büdjel

unb finbet fiel] in Eierlibergers CopograpEiic ber <£ibgenoffen«

fd]aft. Da biefes IDerF immer feltener mirb, unb mir uns

bie Aufgabe ftellen, alte 2lnftd?ten unferer Daterftabt mieber

in gröfjern Kreifen befannt ju machen, glaubten mir mit ber

Beprobucierung gerabe biefes fo E>übfd>en Bilbes, meines

als 3Uuftratiou bes ^Euffafces über bie Baugefdüdjte Bafels

bienen Faun, mand^em Cefer eine 5*"cube ju bereiten.

Der 3uljalt ber oeröffentlicfyten Arbeiten Derbreitet ftd?

über bie gaii3e (ßefcfyidjte unferer Daterftabt unb ifyrer lim*

gebung oon ben frül]eften feiten bis in bas XIX. 3a^r ‘

E?unbert. IDir erfahren, mie bie Stabt gegrünbet mürbe, unb

mie fie fidi im Caufe bes ZHittelalters ausgebeEjnt tjat, mie iEjrc

(Sottesl^äufer, E^auptfädilid? bie Kirdjc ber Prebigermöndie

ausgefdimücft mürben, mie jur Seit öes Concils aud} aus«

märtige döefanbtc Bafel beurtEjeilt unb mas fte mäE;renb biefer

Seit hier erlebt Ejaben. Das S*i*a ftcr ber Heformation unb

ber BeligionsFriege ift oertreten burd? eine Beifye oon ausfüfyr«

liefen Beriditen, meld>e Basler fiauptleute aus bem £ager

in ^rauFreid) itjrer ©brigFeit Ejaben suFommen laffen. Don

ben fpätern 3<*EjrEjunberten enblidj erjätjlt uns bie ©efdjidjte

ber Bauptinbuftrie Bafels, bie SeibenbanbfabriFation.

Allein mir bleiben nidjt innerhalb ber Stabtmauern, bie

Canbfdjaft unb ber natje 2Eargau Fommen ebenfalls 3ur Be«

fpredjuitg. Die Sdjicffale bes Klofters ©Isberg unb bie £r«

Eebniffe ber PfarrEjerren Don 2lrisborf führen uns ein in bas

geiftlidje Ceben beiber Confefftonen in unferer Badjbarfdjaft.

>%r
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©amit endlich auch die poefie 511 ihrer (Seltung fomme,

find uns üon befreundeter Seite eine dlnjabl (ßediebte über*

mittelt morden, melche gemiß oon jedem Cefer als anmutige

Unterbrechung und duftige Beigabe mit Freuden begrüßt

merben.

So fdjicfen mir denn and; diefes unfer Büchlein

hinaus in unfere Daterftadt, möge ihm an recht nieten ©rten

ein freundlicher Empfang 5U Cbeil merben und mögen recht

niele £efer in ihm das finden, mas es bieten foll, Unterbot*

tung und Belehrung auf dem Boden oaterländifcher (ßefchichte.

©afel, am St. ©thmarstag i88*.

Ulbert Burcfbarbt.

Kubolf IDacFernagel.
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'‘Knbrea ^aitaro von "ä'abua,

STagebud) ber Senetianilthen (Sefanbten bfim (Eoncil ju l@a(cl.

(1433—1435.)

$a§ Original bc3 hto mitgeteilten Tagebuches liegt ju SBenebig

in ber fgl. SDtarcuSbibtiothef (9tr. 188 bcr XIV. Gfaffe ber tateini*

fdjen §anbfcf)riften) ; eine Gopie beffelbcn mürbe Por fahren burdj

S&errn Gonful S. Gebote bafetbft bcr Jjjiftorifchcn unb 2tntiquarifchen

©ciettfchaft in 23afel frcunbticfjft at$ ©efcbenf iiberfanbt. SEßir geben

hier einen oottftänbigcn Slbbrucf biefcS nicht nur für Söafet mertooltcn

Tagebuches nach ber Ueberfefcung, toclc^e $err Secrctär Heinrich

3efjntner für un3 auSjuarbeiten bie febr grofje Güte hatte.

Tem 2tbbrurfe finb einige 9toten beigefügt roorben, nur fo viele,

als jum SJerftanbniS beS Testes mirflidj nötig fdjtenen. 2ln manchen

Orten freilich, namenttich in ^Betreff ber Gigennamen, hat ber 2lutor

folche Srrtiimer begangen, baß eine Gonftatierung beS richtigen faunt

mehr möglich ift; in berartigen fallen fchien es auch nicht erforber*

lieh, burch eine üftote auSbrücflich noch auf bie unüerfennbare

hoftigfeit beS TefteS hinsumeiien. R. W.

Hichtä fcheint mit* größeren ÖobeS roitrbig, at§ ba§ ©e=

bächtniS ber ättefteu Thaten roachsurufen, roie fte bei ben alten

Römern gefc^e^eu finb
;

nichts fo fcfiön al§ ben iRuhm ihrer

.sperrfchaft ju fennen, bie ^ochhet'äigfeit threä ©emiitheS, bie

große 2Bei§t)eit ihrer xHnfchtäge
;

fief) ju vergegenwärtigen, wie

SBaSler Qafjrtud) 1866. 1
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unermeßlich ihre ©Rächt tnar, fobaß ihre gewaltigen §eere tn

»erhältniämäßig furjev 3eit bk 9anse SCÖelt eroberten, welche

großen £t)aten unter ihrer fterrfchaft »errichtet, rate niete unb

»erfcf)iebene ßänber burcfj fie umgeftattet, rote »iele©täbte 3er;

ftört, rate große ©eute geraonnett, welche furchtbaren ©lutbäber

unter ben £t)rannen angerichtet raurben. ©idjer fd^eint mir

einer rühmlichen ©rroähnung roertt) ju fein jener »ortrefffidhe

SRebtter £ituä ßiniuä »01t iJJabua, ber in sat)ffofen ©änben [ich

bemühte, einen großen ih e^ ihrer alten £h flten 31t befdtreiben;

unb bann unfer großer dichter ©irgiliuä, ber in 3ierticher

Sichtung einen ^LEjeit ihrer ©flachten erjä^tt
;

auch oide an;

bere noch, bie ben einen ober anbern ihe ‘l ber »ergangenen

£errlicf)leiten erjatjlt haben. Unb alfo nun auch ich» 3lnbrea,

au§ bent ©efcfjlecht ber ©attari non $abua, ba ich ber ©chreibs

art ber ermähnten ©ornäter folgen unb fie nachahmen roottte,

als ich mich im ©eptember be§ 3 al)re3 1433 mit ben h0,hßC:

achteten ©efanbtett ber erlauchten ^errfdjaft ©ettebig 3U bem

bttreh unfern atterheitigften ©ater ^5abft ©ugettiuä nach 15er

blühenbett ©tabt ©afet einberufenett ©oncit begab, unb al§

mein ©eift non ©efchäftigung etroaä to§ roar, entfdhloß idf mich,

mehr 3um 3eitaertreib al§ au3 ©itelfeit biefe fleine ©fjronif

31t fdjreiben, baä hei&t, non bett ©efanbfdjaften, »ott ben £>er;

ren, ^ersogen unb ©cavfgrafen, ihren fyeften, ©itten unb ©e=

brauchen 31t fprechen, bantit bie§ 3U fünftigem ©ebächtniS bei

unfern Nachfolgern biene. $n biefern ©ittn uttb mit biefer

9lbficf)t roerbe ich mich bemühen, im ga^en unb im einjetnen,

baä, roa§ ich ßefetjen habe, 3U befdhreiben.

Nmbaffaboren.

Ser ebte unb hachgebonte Dritter fterr Nttbrea Sonabo

non ©enebig. Ser berühmte Soctor ber Diechte £err Johannes

^yrattj nom ©efchtecht ber ©api bi ßifta nott ^abtta.
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&'anjler.

©er fürfidftige SDtann £err ^ofjanneS 3»lperti oon ^Beliebig.

Knappen.

©er eble Jüngling ^>err $ranj SBeniero oon Söenebig,

§err Antonio ba iBernarbo oon beliebig, £err 23olanbo bal

Gontino, ©d)üler in bett ©ecretalien.

©enefdjall.

5lnbrea, ©aleajjoä ©oljn, auä bem <55efc^)fed;t ber ©attari

oon 5ßabua.

Äämmerer.

3of)anne3 oon Wainj, ein ©eutfdjer.

©iener.

SDtaron non ü)tailanb
,
£an§ auä ©eutfdjlanb

,
'Diidjel

au§ ©eutfd)lanb, Siigo au§ ©eutfd)lanb, tBartljolomäuS au§

§orli, 33ernl|arb au§ ©laoonieti, 3°f>anne^ au^ $ifß-

1433: am lebten £ag ©eptentberS, Dtittmodjä, eine ©tunbe

oor &ag, traten mir, bie obengenannte ©efanbtfdjaft, bie Steife

oon ißabua nad) IBafel an. ’Diit biefen ©efanbten reiäte auch

ber auägejeidjnete unb f)od)ad)tbare ©octor .faerr Antonio ©on=

rontei oon i)]abua mit ^maitjig '^fetben unb führte bie unten*

genannten Jünglinge mit fid) al3 feine ©efäfjrten, alle in biefelbe

£ioree gefleibet. ©ie Slamen berfelben finb: ©bico ^apafana,

3ol>ann, iBruber be§ £>errn Slntonio, §err ßionel oon £t;oit,

©tubent ber Steckte, SBattifta oon IBigolin, SBernarbo bei Dto*

benin. Unb fo fd)lugen mir alle in ©efellfdiaft ben 2Beg

nad) Gittabella*) ein, geleitet oon oielen ^Bürgern bis nad)

Gortaruolo 2
), unb ba nannten fie ?(bfd)ieb, um nad) ^}abua 3it=

rücfäuleljren
,

einige aber geleiteten un§ bi§ nad) 23affano 3
).

3llä jene gerieben maren, jogett mir gegen Cittabella, unb bort

angelangt, af$en mir ju Httittag unb ritten baun nad) 33af*

fano unb bort ruhten mir für biefe Siadjt au§.
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Sonnerftagä beit i. Oftober mit Sageäaiibrud) fliegen mir

ju 'f>ferb. Hub §err §raitj Cfapt bi ßifta
,

Soljn beä ob;

genannten 2lmbaffaborsS, tutb £>err Jranj be Sion, fein ©ibam,

meldje uns biä batjin geleitet Ratten, nahmen '.Hbfdjieb non

alten. Unb mir fälligen beit SSeg nadj Srent ein unb reiften

biefen borgen big Scala. Sa ftiegen mir ab tntb ließen baä

üftittagSmafjl bereiten. ?tad)bem bie ganje ©efeUfdjaft gefpeiät

fjatte, reiften mir biefen Sag bis 2?orgo ‘). Sort ftiegen mir

ab unb nahmen Verberge für biefe 9tad)t.

freitags ben 2. Oftober Morgen^ mit Sageägrauen ftie=

gen mir ju tfjferb nnb famen in biefetn Sljal an frönen

Sdjlöffem oorbei, ba§ Sljal fjeißt ißalafugaita, unb bie 8d)t5f;

fer ftnb errietet oon bem §erjog oon Öfterreid), unb ein St)eil

aud) auägebeffert. Unb als mir in ^erjene 5
) antangten, aßen

mir 511 Mittag, bann ftiegen mir mieber ju ^ferb, nnb ritten

gen Srent6
), melcfyeä mir in ber jmanjigften Stunbe 7

) erreidfften.

DU3 mir baljiit gelaugt mareit, murbe un§ gefagt, baß bie ©e=

meinbe Sreitt bem Äaifer entgegen gegangen fei. Sie§ oer*

ueljmenb, befcfjloffeit bie sHmbaffaboren, aud) ifjrerfeitä bem &ai=

fer entgegen 51 t gefeit. Unb nad^bem mir bie törüefe etma 4

33 ogenfcf)itffe fjinter unä gelaffen Ratten, trafen mir bie ^eilige

'
3)iajeftät be3 JfaiferS, geleitet oon fieben ^litibaffaboren ber .\;ierr;

fdjaft 3Senebig. Siefe Ratten iljitt oon fyerrara bi§ baljin ba§ ©e=

leit gegeben. Sie Flamen biefer 23otfd;after finb mie folgt: ,f>err

Jranj löarbaro, £err -Dfarfuä 3en
f §err Söfjamt ^uftinian,

&err 3of}auu Gontarini, £err 3°^nnu 6ornero, frerr x'lmbrofiuä

23aboer, $>err 'Jlnton Sßenier. Unb fobalb unfere ©efaitbten

. ben Jlaifer trafen, ftiegen fie ab unb begaben fid) jum Äaifer,

um il»m bie A^aitb 511 füffen. Unb ba empfing fie ber

Äaifer mit einem engetgleidjen 2lngefid)t unb l)ieß fie auffißen,

unb fo beftiegen fie itjre ^ferbe mieber. ^Ijr müßt miffen,
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bafj ber Söei^bifc^of non £rettt mtb bie gefamte ©eiftticbfeit

gefommen waren, um ben Äaifer $u fef)en. ©ie aUe waren

t>or jtrient l)inaus5gerücft, mit Äreuj unb folgten nad) iljrer

SBeife, unb mit Reliquien, unb fo mürbe ber &aifer mit gro=

gen (Sljrett, mie e§ in ber IRadg ber Seutc ftanb
,

unb mit

©efang empfangen unb bi§ jum £om begleitet. £a ftieg er

ab, trat in bie jlirdje, oerridjtetc fein ©ebet, ftieg mieber 511

s$ferb unb mürbe bi§
5
U feiner Verberge geleitet. 51lö er ab:

geftiegen mar, begaben fid) alle Senejianer, aud) £>err 5lnbrea

£onabo unb £terr 3°(>ann 5ranär 5um Äaifer, unb oerweilten

im ©efpräd) mit ifjrn bei jmei ©tunben, bann fd)icben fie.

5lm folgettben ©amftag
,

meines ber britte Cftobertag

mar, richteten fid) Sperr 5lnbrea £ottabo unb ,§err 3oi>ann

§ranj, bie obgenannten ©efaitbten mit iljrer ganzen SDiener:

fd)aft, in grün gefleibet, unb fterr 5ltttoit Sottromei mit feiner

£>ienerfd)aft, in roeig gefleibet, unb warteten beut Äaifer auf,

roetdjen mir in einem ©aal fanbett, gefleibet in ©olbftoff mit

einem §ut auf bem Äopf, unb am £>ute eine ©d)ttur ber

fd)5nften perlen, bie man nur fefjen fonnte. 2öir liegen itn§

oor ©einer ^Diajeftät alle auf bie Änie nieber, fügten ifjm

bie §>anb unb gingen mieber l)inau§. Sei bem Äaifer blieben

nur bie obgenannten 5lmbaffaboren, mit benen er bann bei brei

* ©tunben oerroeilte. 9tt§ ©title eingetreten mar, lieg £>err Sofjamt

§ran$ 5>ernt ßionel non Spott rufen unb ftellte iljtt bem §errtt

$a3par ©old) 8
), bem fö'anjler be§ jlaiferä, nor. tiefer fagte 51t

§errn Sionel: id) roünfdje, bag 3 f)r ©»<f> jum fRitter fragen

laffet. Sperr ßionel antwortete: er wolle itid)t3 tljun. 9lad)

nielem ^eben fagte §err 3 ol)antt :5raitj : £t)u, tna§ ber Äanj=

ler roill. Unb fo mar er’3 jufriebett. biefent 5lugenblicf

fc^lug ber Äaifer bie nadjgenannten sperren 511 Gittern : Sperrn

§ranj Sarbaro, §errn 3>of>ann ßontariiti, ^terrtt 5Inton Seniero.
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m er biefe ju Witter« geflogen ^atte, liefe er bie Herren 9(nton
©onromei unb ßioitel oou fipon hineinrufen, unb fie mürben
iu Gittern getragen, unb allen fünfte ber ^aifer feine ®e=
oife, meldje auS einem golbenen Äreuj mit einer ©erlange ba=
rum befreit. 9118 biefeS gesehen mar, ging alles auSeinanber
mtb fo rafteten fie biefen lag.

9lm folgenben Sonntag, roelcheS ber 4. öftober mar, fiel
ein ftarfer .Kegen brei ©tunbeu lang, efje ber Äaifer unb mir in

©efellfdjaft abreisten. $err 9lntonio unb all bie ©einigen
teerten nach

s^abua jurücf. SJBir paffirten auf unferm 23eg
bie nachgenannten Dörfer unb Sdfjlöffer. 3uerft ßaoiS *>), @an
^icljele, Salerno, ein rounberfameS Schloß auf einem Reifen
erbaut unb meiterfjin ein fe^r fchöneS 5)orf. 9Sir trafen hier
bie ganje Älerifei in feftlichem iHufjug, mit 33albatf;in unb
oielen Reliquien beu Äaifer erroartenb. ®a nahmen mir unfer
Mittagsmahl ein. Unb ba bie Älerifei fah, bap ber Äaifer
nicht fam, giengen fie baoon, um ihren Staat abjulegen. 9fach=
bem mir gefpeiSt hatten, fälligen mir ben 2Beg gegen Ma=
rano lü

) ein. 9tber um meine Sefer ju beliebigen
,

roitt ich

fagett, bafe ich oon Srento bis nach Marano bie fünften 2Sein=
berge unb bie fünften Dörfer fah, bie ich je gefe^en, unb ge=

mauerte Raufer unb öfters ftarfe Schlöffer auf hohen unb feften

Reifen. 9fachbem mir abgereist maren, etma eine Stunbe nach'

her fam ber ^aifer, unb jeberntaitn ging ihm entgegen, aber

nicht im geftanjug, meil er unoermuthet aitfam, mährettb affe

Seute am Mittageffen fafjen. Allein ber Äaifer hielt fich nicht

auf, fonbern ritt fogieich weiter, ©r fam auf eine Söiefe unb
er ritt einen qkfegänger; ba fagte er ju beu 9lntbaffaboren,

bie er ju fflittern gefchlagen hatte: biefe Stacht roiff ich burch=

auS in Marano fein. Unb eS mar fchoit bie 22. Stunbe, unb
mir roareit uoch ungefähr 15 Meilen non Marano. Unb er
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ritt baoon: roir folgten tfjm auf bem #ug. s?tber e§ bauerte

nicht lange, fo oerloren roir ihn auS bem ©eficht, unb halb

brach bie 9ladht über uit§ ein, unb mir mufften gührer nehmen,

bag fte unä bi§ nach SOiarano geleiteten; beim bie ©eroäffer

roaren ftarf angelaufen, unb mir roaren noch mehr al§ brei

teilen entfernt, unb mir trafen in iftarano erft um 3 UE)r in

ber :Uac^t ein. 3Bir ftiegert ab in ber A^erberge, bie unS ber

Alaifer angeroiefen fjatte, unb übernachteten bafelbft.

•2lm folgenben Jag, ^Jiontagä ben 5. Dttober, roaren mir

jroei ©tunben uor Jag 511 ißferb unb ritten hinter bem At'aifer

brein, ber in einem Stagen fuhr; benn er roaruonbem fc£>ax=

fen 3titt beä uorigeit Jagä fo mübe, baff er nicht ju ^ferbe

fteigen tonnte. 3Sir liegen einen Jeil ber Jienerfchaft in

Warano, unb mit ben beften ^ferben ritten roir oorroärtä burcl)

groge ©eroäffer fjinburd), auch tarnen roir an einem grogeit

Sergfee uorbei, unb gelten 5)iittag3raft in einem Jorfe 3ta-=

menä Jurno* 1
). Aluf biefen ^Bergen lag oiel ©dhnee. 2lm

Albenb ruhten roir in einem ©djlog, baä ©chmalj ,J
) §eigt, unb

ber Äaifer übernachtete in einem ©df)log, 'Jiamenä g-ürftenberg,

ungefähr eine üReile non un§, ba$ bem 33ifchof »on ©hur 9e =

hört, ber bem Ataifer entgegengetommen roar.

'Alm fotgenben Jienftag, brei ©tunben oor Jag, ftiegen

roir ju ipferb unb begaben unä uor bem Äaifer auf ben 2öeg,

unb gelangten ju einem ©chlog, genannt ^ßrojonich
,

roo roir

eine Alebtifftn unb oiele ’Jtonnen auf ber ©trage trafen, welche

mit Äreuj unb oielen Reliquien ben Ataifer erroarteten. Ja
fdjieben roir oon bort unb ritten biä ju einem J)orf, 'ÄantenS

©nanber 18
), roo roir ju Mittag agen. 2LMr ftiegen ju s$ferb,

roährenb e3 noch tegnete, unb ber Ataifer fuhr auf einem 2Sa*

gen, an bem jroei ^Sferbe angefpannt roaren, unb roir tarnen

an einen fehr ftarfen #lug, ben roir mehr als breijehnmal paf-
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firen mußten. Unb xUbenbo, eine ©tunbe nacf) (Einbruch ber

’Jiadjt, gelangten mir an einen 33evg, mo ein f(eines £äu8djen
war. Oa lieg £err ^oljanneö §ran3 eine #acfel anjünben,

bamit bev Äaifer babei felje; beim eä mar fel)r bunfel. Unb

fo ritten mir biefe 3iad)t auf gutes ©lücf norf> je^n Weilen

roeiter, bis mir ju einem Schlöffe gelangten, DtamenS Ipruoj: 14
);

bafelbft rafteten mir, benn e3 mar bie eierte ©tunbe ber ÜZad^t.

2lm Wittmocf), 7. Oftober fliegen mir ju s

f>ferb unb ritten

burd) £)o t)c 33erge unb über fdjledjte 2öege unb gingen jum

Wittageffen in ein ©d)log, üfamenS ißebno 1 s
). l'lbeitbä rafteten

mir ju guter
,3 eit tn einem Oorfe, mo mir fd)led)t fpeiften,

fd)led)te§ unb fdjmarjeS 33rot befamen unb auS Wangel an

23etten in einer ©tube fd)lafen mugten. SDiefeä SDorf E»eif?t

Gluofterlin ,6
).

2tm folgenben Oonnerftag, meldjeS ber 8 . Oftober mar,

fliegen mir ju E^ferb unb ritten über bett 33erg beS ©t. (EfyrU

ftopljoruä. 2öir hielten Wittag in einer ©tabt 'JlamenS §el=

c^ird^ 17
)/ ,ü0 ber Äaifer abftieg, unb juerft nad) feinem Oorn

f)inging. 2)ie3 ift eine feEjr fd)6ne Äirdje, bebeeft mit roten

meigett unb grünen Riegeln. ®ann gingen mir jum Wittag:

effen. 3US mir gefpeift Ratten, fliegen mir mieber ju Epferb

unb ritten meiter, immerfort burd) 23erge. SBir gelangten

3lbenb§ an ein ©täbtdien, genannt 2Saleftat 18
), jmei ©tunben

nad) (Erinbrucf) ber Dfadit; ba agen mir 3U iftadü unb blieben

aud) ben folgenben £ag jum Wittageffen, um ein ©d)iff §u

finben, ba§ unS über ben bortigen ©ee bringen fönnte. 1S
).

?lm fyreitag, 9. Oftober, fliegen mir nad) bent Wittag:

effen ju Epferb, unb tiadj faum einer falben Weile famen mir

an ben .fjmfen, mo mir Diele ©dfiffe antrafen, bie für ben

Äaifer gerietet maren. ©o marteten mir auf ben Äaifer.

2(13 er angelangt mar, gab er unS eines feiner ©cl)iffe unb
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fo ftiegen mir farnt unfern gerben ein unb fuhren mehr als

gmanjig ÜJleilen weit auf bem (See; bann famen mir in einen

tfluff, genannt Dien 20
), unb gelangten DlbeitbS nad) ©inbrud)

t>er Diacht ju einem Stäbtdjcn, DiamenS DioSpin 2
'); bort ift

eine lange ©rüde, mehr als oiermat fo lang, als bie ©rüde

beS fjett. DlntoniuS 511 ©enebig, barum, meil ber 0ee, in ben

ber Dien einfließt, fetjr groß ift. ©aS 0täbtd)en ift fetjr feit.

34 betnerfe, baß unfere Dlmbaffaboren im 0d)iff beS ftaiferS

fuhren.

t?tm 0amStag, 10. Oftober, Borgens mit ©ageSanbritd)

ftiegen mir inS @cf)iff, unb mir roaren ungefähr eine DDieile

uon bem oorgenannten 0täbtchen entfernt, als mir not nitS

mohl 20 0dfiffe erblicften, mit Leuten gefüllt, meldje bem Äaifer

entgegenfuhren, 3n ftrumente fpielenb, um if>n ju ehren. Unb

fobalb fie in unferer Diähe marett, empfing er fte mit großer

^reubenbejeugung. 0o fuhren mir bis 511 einer 0 tabt, welche

3üridh f)e*Ül unb *>em Äaifer gehört; unb mir machten an bie=

fern borgen auf bem Dien unb auf bem 0 ee moljl breißig

teilen. Unb als mir angelangt maren, fant unS baS gait5 e

©olf entgegen mit Reliquien, mit Äreuj unb fyahne, unter bem

(Geläute aller ©loden; unb als ber üaifer abgeftiegen mar,

ging er juerft in bie Äirdfe, nachher aber jum Dliittageffen.

Dlber mir mollen ein roenig fagen über bie ©efcbaffeuheit ber

0tabt, mitten burch melche ber Dien fließt, lieber biefen führen

jroei ©rüden”), auf melden fich jmei fdjöne ©runneit befin=

beit, metdhe immerfort SSaffer auSmerfeit, unb am ©nbe einer

tiefer ©rüden befinbet fid> eine recht fdföne Soggia, gebedt mit

-roten unb grünen 3 ^e9e^n . Unb e§ fann bie obgenannte 0tabt

in 5mei 0tunben 50,000 bemaffnete Seute aufbringen. Diad);

"bem mir gefpeift hatten, mürbe ein aitbereS 0chiff bereit ge=

ftellt, »erfehen mit ©rot unb ©Sein
,
unb ber Äaifer befahl
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bem 2öirtf)e, bei betn wir ’äJiittag gehalten Ratten, oon ber

Stafel nichts roegäunehnten. £)ann ftiegen roir inS ©d)iff unb

paffirten auf bem Dien folgenbe ©djlöffer: 3uerft ein Schloß,

genannt 'Dlalo, roo fehr fdjöne ©loden ftnb. $ann paffirten

mir ein anbereS ©chtoß, baS h^B* Scfmofench
,

roo roir alle

auSfteigen, alle ©acbett auSlaben unb ju Sanb roeiter geben

mußten. Unb jroar barum, roeil ba ber Dien mehr als jroanjig

güß tief binabftürjt; eS ift ein SSunber ju feben, roie man ba

bie ©cbiffe ^eruntertäöt unb roie ber ©turj toft. DllS bie

©dfiffe herunter gelaffen roareit, febrte jeber an feinen Sßlafj

§urücf, unb unterroegS trafen roir niete grauen, roetcbe nerbannt

roareit, unb ebenfo niete DJlänner; biefe begaben fid) in baS

©cf)iff beS ItaiferS unb btieben ba, bis fie ihre Briefe betamen

;

bann roaren fie für immer gefdjirmt J3
). Dllittlerroeile gelangten

roir an ein fchöneS unb ftarfeS ©cf)toß, genannt ($hionganaro, JI
)

baS bem ißifchof non (Jonftanj gehört. Dauer btieben roir mehr

als eine halbe ©tunbe, roeit man unS nicht öffnen roottte. DllS

unS bennocb geöffnet roorben unb roir eingetreten roaren, begab

ficb ber Äaifer in ben Sßalaft, um bafetbft Ouartier ju neh-

men, unb fo rafteten roir biefe Dlacht fo gut atS roir tonnten.

Die Dlrt beS öinjugeS in iöafet.

3(m ©onntag früh, — eS roar ber elfte Stag beS
'

5)10=

natS OftoberS — ftiegen roir 51t ©cbiff unb fuhren ben Dien

hinunter unb tarnen burch eine @egenb, bie heißt Sauffter, unb

an einer anbern ©tabt oorbei
,

bie heißt ßaufftemenborg J8
)

unb an einer anbern, bie heißt <$hel
J6

). Diefe lefjtere hat

eine Sörücfe oon ©teilt mit fedjS großen 35ogen
,

roetd^e bie

©tabt in jroei Steile fcfjeibet, inbem ber Dien mitten htnburcf)

fließt. Staun tarnen roir an einem itlofter preußifcher Sörüber

oorbei, roelcf)eS Urancenfort J7
) heißt

;
eS ift groß roie ein ©chloff,
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gaitj mit dauern umgeben, mit türmen unb 3u8^rücfen.

-Dann paffirten mir eine fd)öne Stabt, 'JlamenS .'Hanfeibet 28
)

unb barauf fatnen mir in 33afef an, al§ e3 20 Uf)r mar. 3$r

müßt roiffen, baß, mie mir ber Stabt iöafef nahe tarnen, bie

Trompeter be§ Äaiferä anfingen $u Olafen, roorauf bie, roetdje

am Sßaffer mohnten, an bie ^enfter liefen. Unb mie mir mit

menigen ^ferben anä Sanb geftiegen roarett
, fefcte fiel) ber

Äaifer ju '^ferb unb ritt nach bem Dom hin.
29
) ©emifj, e§ mar

ein fdjoner ‘ilnblid, mie SHänner, grauen unb Hinber Oerbei=

ftrömten, bie ißriefter in ihren ©fjorhemben, unter bem ©eläute

ber ©loden. $n einer Meinen Stunbe mar ber 'plafj ange;

füllt, bie ganje ©lerifei oerfammelt, in ber Meinung, ber ÄaU

fer molle fich in feine 2Boi?nung begeben, um ihn 511 geleiten.

3tber er ließ fagen, alle follten fortgehen, unb nur bie bleiben,

roetefje jum ©oncil gehörten, unb fo fpraef) er aud) ju bem

©oncil, ba§ fic^ ihm oorftellte, ju ©unften be§ ißabfteä. '}tl$

Stillfchmeigen geboten mar, blieben fie im Dom bis um 23 Ufjr,

unb bort mürbe bem sPabft ber Oftobertermin verlängert 30
).

Dann ftieg ber Äaifer roieber ju '^ferb unb begab fid) .
in fein

Ouartier, baä er in einer 23orftabt, im Älofter beä ^eiligen

^o^anneä oott JRfjoboS, 31
) nahm, roo man ihm gmei Stuben ju

benen, bie fcf)on ba maren, fjattc törichten taffen.

2lm fotgenben üHontag mürbe bem ganzen ©oncil befolg

lett, baß e§ am Dienftag im Dom erfdjeinen foUte.

Dienftagä ben 13. Oftober mar ber Äaifer im Dom unb

mit ifjm bie 'Hmbaffaboren ber erlaubten «^errfdjaft oon 23e=

nebig. ©ä befanben fich ba fünf ©arbinäle, gmei Patriarchen,

©rgbifcf)öfe unb 23ifd)5fe unb ba§ gange ©oncil. 2ll§ alle oer=

fammelt maren, rüftete fich ein 23ifd»of unb fang bie feierliche

üHeffe beä heiligen ©eifteö. 'Hadj SSolleitbung ber 3Heffe ftie-

gen bie Slmbaffaboren auf eine ©alerie mitten in ber Äirdje, 32
)
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unb £>err Johannes 5ron 3 nahm ^cn Meintet ab unb fing

an bie nadtfteljenbe 9iebe ju galten: Hoc unum reverendis-

simi et celebri frequentise ac religioni etc. 8 *).

©amftag beit 17. Oftober, mürbe in ber (Kongregation be3

heiligen Dominifuä bent itaifer unb ben ©efanbten ber er=

lausten .^errett non SSenebig eine allgemeine ‘Jlntroort gegeben,

aber nietet mie fie roünfchten, meäroegen ber Jtaifer [ef>r jornig

mürbe unb unjufriebeit fortging.

9iod) ttjeite ich euch mit, baff nach biefer Antwort ber Äaifer

anorbnen tief?, baf? alte Deputationen gufantmenfämen, inbem

er ju ihnen fprechen motte 84
). Unb fo mürben fie auf ben

26. Oftober einberufen.

Der jlaifer faitt juerft in bie Deputation beö Zeitigen

DominifuS unb a(3 alte ba raareit, fing er an ju reben, roa§

er fict) aufgefchrieben h«tte: ‘@3 fei in ber ganzen Söett uott

biefem Zeitigen (Koncil befannt, bag e§ ^rieben unb (Kinigfeit

itt ber Kirche ®otte§ tierftetten unb jebeä 3lergerni3 befeitigen

fottte. SEÖenn e§ bie§ fönnte, fo foIXte eS nicht eine ©paltung

machen motten. SBenn eä aber bie§ tf)äte, fo fetje er
,

ber

Äaifer, fein Sebeit unb feine jXrone ein, bantit e§ ba§ tt>ue in

guter unb gerechter SBeife, unb nicht in ,§af? unb @rott. 9ioch

niel anbere SSorte fagte er. 'Jiactjfjer ging ber Äaifer ju ben

aitbern Deputationen unb richtete biefelben SSorte an fie. Diefe

Deputationen marett fotgenbe: 23ei ben 9luguftinem, bei ben

23arfüjfern, im ©etneinbe^auä unb im Dom.

2öie ber @raf oon 23aboa 85
) jutn fDZarfgrafen

gemalt mürbe.

Donnerftag ben 29. Oftober fatn ber ilaifer auf ben Dotn^

pta^ unb ftieg auf einen fmh etl unb prächtigen ©tu hl, ben bie

©emeiitbe hatte ^errichten taffen, unb ba legte er bie faifer=

'v
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lidjen ©emänber an
,

in einem ©effel figenb
,

nämlid> einen

Dtantel oon itarmoifin unb ©olb, uttb fetzte eine Diitra auf

baä ^aupt mit einer prächtigen föroite, uoll ©belfteine. 9luf

bev einen ©eite hatte er ben §erjog 2öilf)elm oon Sägern, *‘a
)

ber einen gotbenen 2lpfel mit einem gotbeneit Äreuj barauf in

ber £>anb hielt, unb neben bemfelben ben ©rogntarfdjall mit

einem biogen ©djwert in ber §anb, auf ber anben ©eite §errn

Dtidfjaet Ongaro, melier baä ©cepter hielt, ba3 l)eigt, einen

filbenten ©tab mit einem golbenen 9£ing barauf, unb neben

biefem bie Ijodjadjtbare ©efanbtfdjaft ber erlaubten £>errfd;aft

Settebig. Unb fo gerüftet, erwarteten fie bie SKnfunft beS

fyodjgeborenen unb tapfern Diaimeä, beä £errn ^afob, ©rafen

oon Saboa, welcher nach einer furjen äöeile auf bem ^lafje

antangte mit rneljr als als jroei^unbert
s$ferben unb mit oielen

^nftrumenten. Dian trug iljtn ein Sanner oon Staffet oor,

beffeit eine ©eite ganj rotf), bie anbere rotf) mit einem meinen

$letf in ber Diitte mar; alle feine Begleiter trugen jeber ein

rotheä #äf)nd)en in ber .*gaub, augerbent mürbe allen, welche

fie auf bem ißla§ antrafen, ein gleiches gäfjndjen gegeben.

Seim ©tufjl be3 Jtaiferä anfommenb, ftieg er ab, näherte (tdh

ber heiligen Diajeftät beS ilaiferö unb fniete nieber. ©3 mürbe

ein Sud) gebraut, ber Itaifer hielt eine Keine 2lnfpracf)e unb

lieg ben ©rafen £reup gegen ifjn fdimöreit, unb atä er ge-

fdjmoren hatte
,

gab er ifjm einen ©d)lag mit bem ©dgoert

über bie ©djultern unb machte if;n 511111 Diarfgrafen oon 8a:

boa, roeld»eä eine fef)r fchöne ©tabt am JÄljein, reidh an Sä=

bem ift, unb um ifjn 511 beehren, mürbe §err 5lntonio, ©raf

oon ©olalti, baä im §riaut ift, 5itm Diitter gefdjlagett. Unb

ber Äaifer fdjenfte ifjm feine SDeuife. 91(3 bieS gefdfefjen mar,

mürben bie Sanner fortgemorfen unb unter grogeut ©etümmel

mürben fie jerriffen, sunt 3eid)en, bag ber Slut oergiegen foitne.

Digitized by Google



14

ber oorfjer fein 33lut nergog. darauf fegte ber Ä'aifer ben

faiferlichen Hantel ab, 30g feine geroöhnlichen Äfeiber roieber

an unb ftieg ju Pferbe. (£r rourbe bis 31t feinem Ouartier

geleitet. ^n ä^nlid^er 31rt 30g ber befagte Warfgraf unter

großen dfjrenbejeugungen in fein £auä.

2öie ber Äaifer fiel) jur SJieffe ffeibete 36
).

Samftagä ben 7. Siooember 1433 mürbe bas ganje Gon*

cif in ber $atf)ebraffirdfe oerfammeft. (?§ roaren anmefenb

fiebeit Garbinäle, jmei Patriarchen, ©räbifcf)öfe, 33ifc^5fe, siebte,

ißotfdfjafter ber Könige unb Herren, affe inforporirt unb eim

getrieben jum donjif, mie erhellt au§ bem Jbucf) ber ^nfor^

porirten. Unb in biefem 3fugenblicf fatit ber Äaifer mit affen

feinen 23aronen, unb mit ben ©efanbten ber erlauchten £cen>

fchaft beliebig. Unb mie fie angefangt maren, beftieg ber

föaifer einen mit ©otbftoff aii3gefd)fagenen SioUftuljl unb lieg

bie ©efanbten ooit SSenebig an feiner Seite ftefjen. llnterbeffen

machte fi<h ein 33if<hof bereit unb fang eine feierliche SJieffe beä

heiligen ©eiftcä. 3113 bie Dieffe 311 Gnbe mar, legte ber Äai=

fer feine ©eroänber ab, unb 30g Äopfbinbe
,

C£l>ox*£jemb unb

Siocf eineö 3trchibiafon3
,

unb einen Ghonnantel Qanj uon

©olbftoff an, unb fe£te ein rotheä Parett unb barauf eine

roeige 'iDiitra nebft einer golbeueu Ärone mit Gbelfteincn auf

baä £aupt. So gefleibet beftieg er befagten Seffet
,

unb 311

feiner Siechten fag ber .f>er3og SSilhelm. Söährenb ber jlaifer

fich umfleibete, rüfteten fich alle Garbinäle, Grsbifchöfe, 33i=

fd^ofe, siebte mit ihren Ghorhembeit
,

SJiänteln unb meigen

SJütren, unb alä fie alle bereit maren, unb Stille geboten mar,

— unb bemerfe, baf$ eä im gan3en 84 SJiitren roaren, — trat

ber 3Mfcf)of, roetche bie SJieffe gefungen l)atte, oor ben 3lltar,

unb fing an, Sitaneieu 31t fingen, roobei alle ihm antmorteteu.
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hierauf mürbe ein (Soangelium gefuttgen. 9ltäbann ftieg ein

iöifc^of auf eine ©aterie unb laä baä, raaä nachfolgt, über ben

bent ^ßabft gegebenen Termin. 2öa3 er fagte, tautet folgern

bermaßen:

©er bem heiligen Sßater geftettte Termin.

Anfang: A Sacrosancta generali Synodo Basiliensi

in Spiritu Sancto legitime congregata.

©er ©djlufj: Datum in sessione publica sanctse synodiinec^

clesia majori Basiliensi celebrata die VII.

Novembris 1433.

9tacl)bem ber oberroähnte ©ifcljof mit ber befagten ^anb^

tung ju ©nbe mar, fragte er alle an : ©efällt eud) baä, roaä id)

euch oorgetefen t;abe? 'litte antmorteten: ©3 gefällt unä. Unb

al3 fie atfo gefagt Ratten, ba fprad) ein 'llotariuä: 3 hr feib

beä
,3eu9en im*> f

affe eä in ©dirift. ©er Äaifer erhob

fid) unb banfte in bemütfjiger Söeife bem (Soncit, für baä, roaä

eä getf>an hatte. ©attn erhob fid^ ültonfignor uon 'jSiacenja unb

fprach, an ben föaifer fic^ roenbenb
,

atfo: Zeitige üliajeftät,

mir haben baä atteä euch 5U ©efatten gettian, möge ber heilige

23ater nun feine ©diulbigfeit thun! ©er Haifer antroortete:

bin geroifj, er rotrb feine ©djulbigleit thun. Unb atä er

baä gefagt hatte, legte er feine priefterlidjen Kleiber ab unb jog

feine eigenen Kleiber mieber an. ©amt begab fid) ein jeber in

fein ©uartier.

ütbreife beä §errn ütnbrea ©onabo.

©amftagä ben 8 . SJtooember oerreifte ber fro^ßeborne

Flitter §err Stnbrea ©onabo, Sßotfdjafter ber erlauchten ^err=

fchaft SSenebig, auf S3efehl ber heiligen 'Dlajeftät beä Äaiferä,

um nadj tttom jum heiligen $ater 51t gehen unb ihm fd)rift=
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lief) beit tf)tn uom (Joitcil geteilten Termin 511 überbringen, mtb

eä blieb §err Joljanneä $ranj allein in 33afet.

'ltnfunft non »ier (S5efanbteit be§ .^erjogä non Öfterreidj.

2lnt 10. Jlooember fatnen »ier ©efanbte beä .rierjogä fyriebe?

rid) »oit Öfterreicf) *’) mit einem frönen (Befolge »ott 9tittern

an. (Bä maren etroa ^unbert ipferbe.

2lnfunft »oit (Befaitbteit eines anbern ^erjogä.

21m 12. Diooember faineit nier ©efanbte beä .^erjogä 2llb=

rec^t »ott öfterreidj 38
) mit 150 gerben.

(Bä roar niete Jage jttm »oranä ein Xuvnier attgefiinbet

morben, baä in ber ©tabt (Bonftaitä foltte abgeljaften werben,

unb bereitä fjatten »iele bie 31b$eicf)en berjeitigett Partei, ju

ber fie galten wollten, attf bie £)iite gefteeft. 2lm 18. ©ejent:

ber nun erfd)iett oor bettt Äaifer ein £>erolb, ber ein Rapier

um ben Seib trug, worauf mit feinen färben unb mit feinem

(Bolb erftlid) ein Seib gemalt mar, baä in ber £iaitb eine

Jaljite mit »ier gemalten Sappen trug
;

juerft mar barauf baä

Sappen uoit 23at;ertt, bann bie »ott 23rattbenburg unb IBraun^

fdjmeig, enblicf) baä beä ^erjogä oon 33er9
39

)> ferner maren

barauf gemalt jmet Jungfrauen, »01t beiten jebe eilte $af)ne

in ber §anb fjatte, bie eine mit einem 3Sogel, bie attbere mit

einem §>ifd)
40
). darunter maren ferner gemalt 130 Sappen

»ott .Sperren unb Gittern, welche an beut »orbemelbeten furnier

ttjeilneljmcn roollten. ®er befagte ,'öerolb [teilte jidj betit .(taifer

unb allen feinen Maronen »or unb machte befaititt, bajj jeber

fiel) bereit fjalten möchte.

21m 24. Sejember, am Seifjitadjtäabetib, fatit ber Itaifer

in ben £)ont, mo alte (Barbiniile unb jeber Prälat »erfammelt

maren, unb eä mürbe ber ^eiligen 2)tajeftät beä jlaiferä ein
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Sdjmert überreicht, beffen Scheibe ganj mit feinem ©olb über;

jogen mar, unb uier Barette, gart^ uoll uon foftbaren Steinen,

unb befonberä uorite mit einem fefjr grogen Dtubin gefc^mücft. Unb

nacfjbem alle itjre '$täge eingenommen Ratten, legte berÄaifer feine

gemöl)ntirf)en Kleiber ab nnb 50g bie faiferticf)en ©eroäitber an.

$)er ÜRarfgraf uon :Branbenburg* 1

), melier einer ber Itur;

fürften beä :>leic£)e3 ift, fegte ein 33arett auf ben Hopf, ganj

au§ Biberfell, unb eine Hapüje ganj auä ^Biberfellen, bie ifjrn

©efidft unb Schultern uerlgiltteu, unb feinSoljn IjieltbaäScepter,

b. f). ben Stab uon Silber. 3n biefem 3lugenblicf mürbe ber

©ottesbienft begonnen unb bie ^rop^ejeiungen gefungen. 3lls e3

51t ©nbe ging, erhob fich ber Haifer, trat an ben Elitär, ber uor

ihtn ftanb, in einer f>anb ben golbenen Gipfel, in ber anbern

baä Scfguert, unb alä man ifgn bie SUiitra uotn §aupt geitom;

men, fang ber Haifer bie legte ^rop^ejeiuitg, roelcfje anfängt:

„©3 begab fich aber äu ber 3e^ e*n @ e&°l uom ^aifer

3luguftu§ auäging
,

bag alle 2Selt fich fragen liege." Unb

qtä er feinen ©efang beenbet hatte, mürbe ifgn bie 'Dlitra mie;

ber aufä Ipaupt gefegt, unb er blieb ba ftefjen, biä bie 'Dieffe

gefungen mar. 'II 13 biefe §u ©nbe mar, legte ber Haifer feine

prieftertichen ©emänber ab, jog feine gemöfptlicfjen Hlciber mie;

ber an, bann rüftete fich bei' 33ifcf)of uon iBrescia unb fang

bie jmeite 'Dieffe. 31 lä auef) biefe 51t ©nbe mar, ftieg ber Haifer

51t ^ßferb unb begab fich 5
lu' dlu[je. 1J)

furniere in 23afet abgeljalten.

Um euch miffett $u laffen, melcfje $efte in 23afel gefeiert

mürben, fage ich ,
bag flm 20. unb am 30. ®ejember uon

Herren unb Gittern jmei fefjr fdjöne furniere abgefjalteit mur;

ben. ©3 maren bei jebent furnier 24, unb fie" erfcfjienen gut

gerüftet, bie 'f>ferbe bebeeft, bie einen mit 3.ucf), bie anbern mit

SBaäler ^a&ibu<§ 1885. 2
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Raffet. Sie rücften auf ben iplatj 43
) um 19 Uf)r unb ba§

furnieren bauerte bis 24 Uijv. Sie turuierten mit niebrigen

Sätteln, unb man fal) öfters uiele ju hobelt fommen. Söäljrenb

biefe turnierten, tanjte man in beut £>auS ber ©emeiitbe **) beim

Sorn, mol)in bie ©emeinbe oiete grauen unb Jungfrauen, fcfjön

gefdjmüdt, nari) itjren ©cbräudien eingelabeit ^atte. 9US ba§

Surnier beenbigt mar, gingen bie Herren unb fftitter, roeldje

baran teilgenommen fjatten, in itjre Quartiere, um fid) um=

jufleiben. Sie einen erfdjienen bann in ©olbtud), bie an=

bern in Seibe, unb mit ©itrteln, an melden ©loden unb

Schellen 44
) gingen

,
unb bie Samen roaren gefdjmüdt

,
teils

mit gotbenen ipalSbänbern, bie ifjnen fogar bie 23ruft bebedten,

teils mit ^erlenfdjnüren mit geroiffeu
,3 ^ttereffeften

,
anbere

mit ©apujeti auf bem ICopf mit langen
,3aden bis auf bie

23ruft mit einigen ©olbblättcljen. SaS ©eräufdj, baS bie

Stellen unb ©lödlein ber ©iirtel macfjten, mar fo grog, bag

man faunt bie Jnftrumente fjörte. SaS bauerte bis 3)litter=

nadjt. Sann gingen fie ju Sifd)e, ebenfalls in bem bejcid;-

neten ©emeinbeljauS unb auf Äoften ber ©emeinbe, unb im=

mer mar ber Haifer babei.

?US baS ©ottcil uernafjtn
,

bag bie 23aroite fid^ bereit

machten, junt Surnier 51t getjen, unb bag oiele anbere Ijingeljen

mollteu, um jujufc^auen, liegen fie fagen, mau follte eS nidjt

tf)im. —

Jn meldjer SBeife bie Stabt $afel gebaut ift.

Sarnit eitd) Sefern alles befannt fei, mitl idj bie 3?efdjaffeu=

Ijeit ber Stabt iöafel befdjreiben. 3um et1*en W 9e fetfjt gut

gelegen unb ift in groei Seilen gebaut, inbern ein breiter unb

tiefer Strom in ber 'iJJtitte fjinburdjfliegt, melier dien genannt

mirb. 2We ©inrooljner ber Stabt fiitb Seutfdje, unb ber genannte

Digitized by Google



19

Ijat eine fo ftarfe Strömung, baß ein Schiff, welches h?r;

unterfährt, niemals mieber gitrücf unb aufwärts gebt, (Sntroeber

gehen fie nach Strasburg ober nach Äöln unb einzelne nach

^flanbern. Über ben »ylug, welcher bie Stabt in ber ©iitte

theilt, ift eine 282 (SUen lange ©rücfe gebaut. 5(n bem einen

Hopf biefer ©rücfe ftebt ein ftarfer Xhlirm mit einem Sbor

unb einer Hette 46
). Sie Stabt auf biefer Seite liegt aufgroei

.'Öügeln unb ift reich an frönen .'Käufern unb Grumten,

unb uerfehen mit fchönen £äben, mo man febe Söaare finbet.

Ser s$alaft ber .Sperren ift fein
-

fchöu, mit einem grogen fßlatj

baoor, worauf ber "Diarft gehalten wirb, 47
) mit einem fehr fchönen

©runiten unb fchönen ^leifd)erbänfen. (Sbenfo ein anberer

^laf$, wo man bie $ifd)e »erlauft unb ein fehr großer ©ruit=

neu mit unfrer lieben #rau unb gwei ^eiligen barauf, worein

bie Jifdjer ihre Säften thun, wenn ber Jag bafür ba ift; man

uerfauft nad) bem 5lugenmaf$, unb theuer wie baS ©lut. (Sin

.<>echt, ber nier ’üfunb wiegt, gilt 14 Solbi if)reS ©elbcS, baS

macht 56 Solbi beS uitfrigen. Sie obgenannten fßläfje finb

alle umgeben mit frönen Säben jebeS ©ewerleS, unb jeb,eS @e=

werf hat feinen ^alaft 48
), wohin fie fid) an fyefttagen begeben,

ba fpielett unb langen fie itad) ©Wohlgefallen. Safelbft oevwahren

fie aud) ihre -ÜJiunition, große unb fteine ^elte, nnb bic jurn

Hrieg uöthigen Singe. Sie genannte Stabt h<U gwei 9linge

non "Iranern unb ©räben ohne SBaffer, unb alle Käufer ftoßen

an bie genannten dauern, ljämlid) an bie beS erften DlingeS.

^m erften 9ting finb bie nadfgenaunten großen Hirdjen. (SrftenS

ber fehr fd;öne Som." Sie ©orberfeite hat biefe $orm: guerft eine

fehr groffe Pforte
,

gang bebecft mit in Stein gefdßtittenen

Figuren, ferner gwei fd)öne Shnrmc *
‘n bem einen finb fedjä

©loden, in bem anbern eine llfjr, me(d)e bie Stunben frfjlägt

unb fie geigt mit bem Dfonb, wie er wächst unb abnimmt 49
), unb
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fiat eine Saube, bie oon einem ©lodentfjurm jum anbern gel)t.

3m Jnnern ber Äird)e finb 42 Elitäre. 3)er «<5od)attar fiat

einen fe^r fd)önen Umgang uon 2lta6after lk0

), worauf bie jwölf

2lpoftel unb ©firiftuS am Äreuj auSgefiaueit finb.
sXud) ift

eine rounberootle Orgel ba. 33or ber Hird)e ift ein großer

'^taf} mit einem fdjönen Brunnen, wo man furniert, wenn eS

,3eit bajtt ift. Oie genannte &ird)e ift mit oielett Reliquien

auägeftattet, alles in 0i£ber, unb inSbefonbere mit 80 köpfen

oon beit 11,000 Jungfrauen. ferner gibt eS eine töirdfe ber

©remitenbrüber, uad) bent fjeil. 2luguftinu§ benannt; fie ift

rec£)t fdfön ,
unb eS finben fid) bafelbft 40 Äöpfe oon ben

11,000 Jungfrauen, ferner eine aitbere $ird)e, genannt 0t.

2Jlartin, wo 3tad)tS bie 2Bad)e fic£) befiitbet, welche mit bem

,f5ont bie 0tunben oerfünbet. Oort finb aud) bie ©loden, weldje

jum ©eridjt läuten. 5I
) fverner bie jiirdie beS fjeit. $ranj

;
fie

ift fd)ön unb groß unb befi^t GO Äöpfe oon ben 11,000 Jungs

fraueit, unb einen ringsum mit einer flauer eiitgefcf)toffenen

5pta^, auf bem am 'Ulittwod) unb greitag SDlarft gehalten

wirb, ferner bie Äirdje beS fjeil. ßeonl)arb
,

in ber fid) 16

Stopfe oon ben 11,000 Jungfrauen befinben. ferner bie Äirdje

beS fieil. ^ßetruS, worin fid) eine fefjr fd)öite Orgel unb 50 Äöpfe

oon ben 11,000 Jungfrauen unb beim fpodjaltar ein fd)öner

Umgang oon 'Illabafter »*) befinben. 'ilußerljalb ber Ringmauer

ift bie $ird)e beS tjcil. £iominifuS; fie ift fdjöit unb reid) an

Oieliquien, worunter 70 Äöpfe ooit beit 11,000 Jungfrauen,

ferner bie Äird)e beS l)eil. JoljauneS, mit einer fefjr oollfonts

menen Orgel, unb einem fd)öneit Sßötaft, ift welkem bie l)eilige

2)iajeftät beS Äaifer wofjnt. §aft alle Hirnen finb oerfefjen

mit köpfen oon ben 11,000 Jungfrauen uttbswar begljalb, weil

biefe iit Üölit ifjr Seben oerloreit fabelt 53
). Jit ber 97äf)e oon

0t. 'Jkter
,

aufjerfjalb ber Dliugmauer
,

ift eine fe()r grofje
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Söiefe noll fd)öner Säume“), welche im Sommer Schatten geben,

weswegen im Sommer oiele Seute babinfotnmen, um ju fpielen

unb fid) ein Vergnügen ju machen, unb befonberä um beit

Sogen ju fpannen. Sor biefer üöiefe ift ein ©ebäube, worin

fie alle ifjre Äriegäuorrätfje haben, itjre Sotnbarbeit unb 2öurf=

maf<f)tnen, Scfiilbe unb Steine, unb ich bewerte, baß ich bort

66 Sombarbeit großen ÄaliberS auf Saffetten gejohlt habe.

S>ie her Sifdiof oon Samberg belehnt mürbe.

Sonntagä ben 17. Januar 55
), am iag beS heiligen 9lnto=

niuS oon Sienne, tarn ber ^taifer auf ben ^taij, ftieg auf

feinen Stuhl unb legte bie faiferlicfyen ©eroänber an. Unb

als er fo ba faß, tarn auf ben if>lat? ber Sifdtwf oon Samberg, 56
)

mit jmei ^aljnen, bie eine mar gan$ roth, bie anbere hatte einen

fdjmaräen Söroen im blauen $elb unb einen weißen Salten.

Unb alle, bie ifjn gleiteten, Ratten jeber ein rotheS §ähnd)en

in ber .fpanb. Unb fobalb ber Sifc^of angelangt mar, ftieg er oom

ipferbe unb ftellte fiel) bent Gaffer oor, fniete oor Seiner Dfta:

jeftät nieber unb hielt eine furje Diebe. DltS er geenbet batte,

nahm ber Äaifer ba§ Schwert in bie ^>anb, ergriff ein Sudj,

unb ließ fid) Breite gegen bie Ärone fdnooren. 9lt§ er ge=

fcbmoren batte, fd)lug er ifjm mit bem Schwert auf bie Scf)uU

tern unb belehnte ihn mit ber DiJiarfgraffdjaft über 33 Stäbte

unb Dörfer feines SiSthumS, unb madbte ibn ju feinem 2ebnS=

mann, unb fo fdjwor ibm berfelbe Breite in feine ftanb. 9113 baS

gefaben mar, mürben bie Jahnen unter bie Raufen geworfen

unb bie meldbe 311 ifSferbe faßen, fdjjlugen mit ihren §ähnd)en

einer auf ben anbern. ®er$aifer fd)tug nachher fedb§ Diitter

att3 bem ©eleite beS Sifd)of3. darauf legte er feine Staate

gemänber ab unb begab fid) in feine 23obnung.

9lm Sabbat ben 23. Januar fam ein junger Dliarfgraf
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mit ungefähr äroanjig gähnen an, er mar fef»r prächtig ge=

fleibet unb führte 100 ifSferbe bei ficf).

Qie ©ntunft beS £errn griebrid) ©ontarini.

^reitagä ben 29. 3aitltar ftiegen ber ©ifdjof oon s$abua
r

ber ©bt non Santa ;guftina, ber treffe beS 9J?onfignor oott

Bologna, ber ©ruber beS Legaten, §err §anS granj unb

uiete Prälaten ju 'l'ferb, unb jogen beut ebteu unb auSge$eich=

neten £>errn geberico (Sontarini unb beut hochgeborenen Stifter

§errn ©ttbrea SDonabo entgegen. Sie lauten ungefähr brei

©teilen nor bie Stabt; ba begegneten fie eiitanber unb begrüß

teu fich aufs fefttichfte. SDann fingen fie an gegen ©afet ju

reiten, tuo fie auf uttsählige Prälaten ftiegen, bie ihnen ent-

gegen famen, unb auf einer ©Hefe trafen mehr als taufenb

©ferbe jufammen. darunter mar auch ber ^erjog Stephan

non ©apern, £>err ©ruttoro belta Scala, unb §err ÄaSpar,

Äattjler Sr. heil- ©tajeftät, §err Michael Oitgaro, ^ofmeifter beS

ÄaiferS, ©raf ©tatthiaS, fein ©ruber 91
), mit ungefähr breigig

Stiftern, raelche ben genannten ©efanbten entgegen geritten marett.

Unb als fie auf bie ermähnte ©Hefe gelangt marett, fingen bie

^jnftrumettte beS ÄaiferS an ju fpielett, ber genannte .^erjog

Stephan unb alle obenermähnten gingen beitt ©efanbten ent;

gegen. Qerfelbe empfing einen jebett mit grogen ©hren
»

lüt);

rauf fie fich ber Stabt jumenbeteit. ©tau jählte beim ©injug

in bie Stabt 770 'fjferbe. So murbett bie ©efanbten bis ju

ihrem Quartier geleitet.

©nt folgenbett Samftag in ber griihe, — eS mar ber

30. Januar — tarnen in bas §auS ber ©mbaffaborert ber

erlauchten .vterrfchaft ©enebig ber ©ifc^of uoit Segtta 58
) mit

v^errn ©rttnoro bella Scala unb §errn ÄaSpar, töanjler beS

ÄaiferS, unb fagte ben genannten ©mbaffaboreu, bag bie hei;
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tige ‘äRajeftät ttad) i£)»eit fcfyicfe. Unb fo gingen fie in ©efeU;

fcfjaft biä jum '}$ataft beä &atfer§, nnb eintretenb in bie groge

©tube bafetbft, fanben fie ben Haifer, ber fie erwartete. Unb

aB fie oor ©e. §errlid)feit getaugten, fnieten fie nor it)nt nic=

ber unb fügten itjnt bie ,s)>anb. Ser ^aifer f)ief? fie aufftetjen,

unb na<f)bem alte oerftnmmt waren, richtete
v
3lnbrea Sonabo

feine ißotfdjaft non ©eiten beä ^eiligen SSaterS, fowte ber er=

tauchten §errfd)aft non ißeitebig au§.

tftadjbem ber Äaifer biefe gütig angetjört f>atte, 50g er non

feinem tMcfen einen üOiantet non ©otb unb ©cfiartad)
,

mit

Sftarberfelt gefüttert, ab
,

unb fdjenfte benfelben bem £errn

2tnbrea Sottabo; and) fcfjenfte er it)m ben weigen ©treifen mit

bem Ärügtein, ben man am ©amftag ju ©t)reu unferer lieben

$rau trägt; bann fefjrten fie in ifjre Verberge jurücf.

Stnfunft be§ ©rsbifdjofä oon Sarent.

ülm fotgenben ©onntag nad) bem ÜJZittageffen
,

am

31. Januar, giengen bie ülntbaffaboren ben iMbgefanbten beS

ipabfteä, bem ©rjbifdwf uon Sarent unb bem iöifdfof non ©er=

oia 59
), entgegen. 'liadjbem fie einanber mit grogen ©f)renbe=

jeugungen begrügt, ftiegen fie ju ^ferbe unb ritten gegen

23afel. Unterwegs trafen fie auf ein groge3 ©eleit non tprä=

taten, bie ilfnen entgegen gegangen waren
,

unb in ber üftäfje

ber ©tabt ftiegen fie auf bie fjeilige ÜJiajeftät be§ Äaiferä,

nebft einem grogen ©eteite. :)lad)bem fie itjm bie gebitljrenben

©f»ren erwiefen fjatten, jogen fie in bie ©tabt. Meuterte, bag

e3 im ganjen 904 ^>ferbe waren, bie ben genannten ÜUnbaffas

boren entgegen gegangen waren. Unb nadjbent fie an ber ©eite

be§ Äaiferö in bie ©tabt eingejogen waren, begteitete er fie biä

jur Somfirdfe, unb bann gingen fie in ba§ §au3 beä ^errtt

s
3tbteä t>on ©anta ^uftina.
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91 nt ‘Diontag bavauf, roeldjeä ber 1. gebruar roar, fam

ber Diarfgraf non Branbenburg uitb [ein ©oijn, unb Sperr

Brunoro, unb Sperr Staäpar, ber Äanjler, in ba§ Spau§ ber

©efanbten ber erlaubten Sperrfrist Benebig, rool)in bie ®e=

fanbtfdjaft beä ißabfteS gefommen roar. ©a begrüßten fie ettu

anber, unb ber ‘Diarfgraf faßte einen ber ©efanbten an ber

Spattb, unb [ein ©oljn beit aitbern, ebenfo Sperrit Brunoro beit

einen unb ber Stanjter ben anbern, unb [o begleiteten [ie bie=

[eiben jum Äaifer. Unb bort geigten [ie ba§ Beglaubigung^

[Treiben, ba§ i^nen ber ißabft an ba§ Goncit mitgegeben Ijatte.

9US bie§ gefd)ef)en unb oiete ©orte geroedßelt roaren, lehrte

ein jeber nad) Spaufe jurücf. Unb nad) bem Diittageffen gingen

bie befagten ©efanbten nad) ©t. granj
;

bafelbft befanben

firij bie Garbinäte, roeldje auf [ie warteten. Unb als bie ®e=

fanbten bortljin famen, geigten [ie itjnen baS ©djreiben unb

lafen eS i^nen oor, unb nad) nieten Sieben gingen alle auäein=

anber, unb ein jeber begab fid) in [ein ©uartier.

©er jum geft ber Ipeit. 'Diaria gehaltene ©otteSbienft.

9tm [olgenben ©ienftag, roetd)e§ ber £ag unferer lieben grau

roar 60
), gingen bie genannten 9lntbaffaboren in bieSlirdje be§

SlaiferS grtr Dieffe, roo einem [eben eine gemeinte brenneitbe

Äerje gegeben rourbe. ©iefe E)ielt er, bis bie ‘Dieffe ju Gnbe

roar, bann bradjten [ie bie Äerjen jum 9lltar unb opferten für

jebe einen ©ufaten, unb geleiteten ben Staifer nad) Spaufe
;
ba=

f)in roaren aud) alte Sperren' unb Barone unb bie Benollmädjs

tigten ber Sperren gefommen. Unb itad)bem ftd) alte in ber

großen ©tube gefegt fjatten, rourbe baS BeglaubigungSfdjreiben

beS an baS Goncil gelefen, [o bajj ein jeber eS fjören

fonnte. 9ltS bieS gefdjeljen roar, tiitb nad) nieten ©orten, be-

urlaubten fid) bie 9lmba[faboren beim Staifer. Unb nad) bem

Digitized by Google



25

‘üDiittageffen gingen fie nacf) 8 t. fyranj, wo fid^ bie oberroäfjm

ten ©arbinäte unb alte Häupter ber Deputationen befanben;

eä waren met)r atä taufenb ißerfonen
,

unb atä ©title einge=

treten war, würbe baä erwähnte Schreiben oorgetefen. ©ie

antworteten, fie wollten erft itjre Deputationen beftetten
,

unb

na<f)t)er würben fie auf baä ©cfjrei 6en Antwort geben.

'ütm fotgenben ‘UJittwoct) war ein jeber in feiner ($ongre=

gation nacf) gewohnter SSeife, unb bort fagte ein jeber feine

Meinung.

?tm fotgenben Donnerftag, 4. gebruar, ging ber Äaifer,

fowie bie ©efanbtfcfjaften beä ^abfteä unb ber Herren oou

ißenebig, in ben Dom
,
wo er baä ganje ©oncil oerfammett

fanb. Da würbe burct) einen töifdjof ein ^odjamt gefungen.

2Ü§ bieä ju ©nbe unb ©titte geboten war, ftieg ber 6rjbifd)of

non Darent, nebft bem 33ifd)of non (Jeroia, auf eine ©aterie

unb tjielt eine fd)öne 3tebe. 3HS biefe ju ©nbe war, legte ber

«bte Dritter Sperr ^tnbrea Donabo bem Goncil ein ißeglaubigungä;

fcf)retben oor, baä non ber ertaubten £errfdjaft äknebig auä=

geftettt war; unb atä er biefen iörief gelefen fjatte, tjielt er eine

fdjöne 9tebe in ber 23otfäfpradje. ?tlä er bamit ju ©nbe war,

<rt)ob fidj ein ^Dionfignor unb banfte im 'Jiamen beä gaitjen

©oncilä juerft bem Zeitigen 23ater bafür, bag er gerutjt Ijabe, ber

ganjen ©tjriftentjeit fo uiet guteä 511 ttjun, bann banfte er alten

Prälaten, bie fiel) fo fet)r für baä 9Bot)t ber Stirere bemüht

Ratten, hierauf wanbte er fidj an Sperrn 3tnbrea Donabo

unb feine ‘üÖiitgefanbten unb banfte juerft ber erlaubten unb

f)o<$adjtbaren §errfct)aft SSenebig
, bafj fie geruht £;abe, ber

Zeitigen Äircfye fo oiet guteä ju tfjun, atäbann banfte er ^perrn

9lnbrea unb §errn ^otjanneä f^ranj, inbem er baä ganje 6on-

eil ber erlaubten ^errfdjaft beliebig jur Verfügung ftetlte,

unb nerfprad) $u tljun, waä fie wünfdje. üiadj Mittag würben
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bie Deputationen ftattfinben
,

unb nachher bie Kongregation,

melche uielleicht bie ganje Oiacfjt bauern roerbe, unb am ü)?or=

gen mürbe bann eine feierliche ^ßrojeffton abgehalten roerben.

9lnfunft beä (Srsbifchofä oon (Sanbia.

2(nt befugten £age ritten nufere ©efanbten im ©eleit

uieler Prälaten bem ©rjbifchof ooit (Sanbia entgegen unb ge^

leiteten ihn biä ju feiner Verberge.

38ie Keffer Johann Sran ä jum 9iitter gefchlagen mürbe.

J-reitag ben 5. gebruar fanten alle Karbinäte, '£atriar=

cheit, (Sr3 bifif)öfe, iöifc^öfe, siebte, ©efanbte alle in bie Dom=
ftrcf)e, unb bie gattje Älcrifei uon iöafcl mit allen ihren titelt»

quiett. Der Äaifer !am, unb fobalb er eingetreten mar, legte

er einen priefterlid)en Hantel um, fetjte baä rothe Sarett unb

bie 'Utitra mit ber Ärone auf, unb alle Prälaten trugen meiße

(Shormäntel unb ebenfo gattj meiße -Dtitren
;

fie gingen ftngenb

in ^rojeffion biä 311m 'lluguftinerflofter unb bann jurücf in

ben Dom, mo jeber an feinen $lafj fich »erfügte. (Sä roareit

im gatten 112 sD£itren. Der jtaifer hotte feinen Sitj einge-

nommen; auf ber einen Seite faß ber '»Dtartgraf oon 23ranben=

bürg
,

befleibet mit einem Sammetmantet mit einem fragen

gan3 non Hermelin, ber fich ihm um ben Äopf mtcfelte
,
unb

hielt baä Scepter beä Äaiferä in ber >janb. 2tuf ber anbent

Seite beä ftaiferä mar ber ^ersog non 23at;ent unb hielt beit

golbeneit Gipfel, kleben biefem mar ber ©roßmarfchall unb

hielt baä entblößte Scfjmert. 2>n biefem 9lugenblicf hielt fid>

ber (Sarbinal oon Bologna bereit unb begann bie ?0ieffe beä

heiligen ©eifteä. 91lä biefe 311 (Snbe mar, mürben Sitaneien

gefungen unb barauf baä (Soangelium gelefett, metcheä anfängt

;

„3 ch bin ber gute £irte." 9llä bieä bieä 3U (Snbe mar, ftieg,
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ein Bifdjof auf eine ©aterie uitb taä bie Beglaubigung, roeldie

ber ifßabft auägeftellt fjatte. 3llä er bamit ju ©nbe mar, fragte

er: ©efällt eä eud)? roorauf alle antworteten : ©ä gefällt unä.

darauf fang man : Te Deum laudamus, unb eä roaren mefjr

atä 400 iperfonen. 3Bäf)renb bie oorgenannten Swinge gefdjaljen,

Ijatten ber Bifdfof oon Segna, §err Briutoro bella Scala,

,'Öerr Jeberico ©ontarini, S^cvv Slnbrea X)onabo unb niete Ba^

rone 61
) unb ba mürbe .§err 3Sol)ann 5ranä ^apo

bi ßifta junt dritter gefdjlagen unter um fo größerer ^errlid);

feit, atä if)tn in frifdjem ©ebädjtnip mar baä beut 'J$abft burd)

baä Goncil ermiefene Zutrauen. Unb ber Äaifer liep ifjn

fdnoören, immer bie ©ruttbfäpe feineä Baterlanbeä aufrecht ju

galten, Bßitroen unb SÖaifeit ju befdjutjen, unb inäbefonbere

alle feine Brüber oon ber Xeoife. Unb fo fdjmor er. Unb

er fcffenfte ilpn jmei SDeuifen, nämlidj baä Äreujdfen mit ber

Solange unb ben roeipen Streifen mit betn Jtrügtein, ber am

Samftag ju ©fjren nuferer lieben §rau getragen mirb. Unb

ber Bruber, ©raf Ü)tattf)iaä, legte i£)m bie Sporen an. §er=

50g Stephan uon Bayern gürtete if)m baä Sdjroert um. 3Uä

bieä gefdjeljen mar, gieng ber Äaifer bauon, um feine faifer

=

liefen ©emänber abjulegen, unb $?err ^oljann f^ranj mürbe

unter gropem Xriumpf) biä ju feiner Böofjnung geleitet.

Xie Slnfunft beä Bifdjofä oon Biceuja.

$lm 7. fvebruar, eä mar ein Sonntag
,

fant ber Bifdjof

oon Bicenja an unb eä gingen if)ni oiele Prälaten entgegen.

Sein Xitel lautet: Episcopus Yicentie
,

comes dux et

marchio.

iltnfunft ber ©efanbten beä ilönigä oon granfreidj.

5lnt 4. ?Diärj famen bie '3lmbaffaboren beä Äönigä oon

^•ranfreief) mit einem fdjönen ©eleite oon Dfittern an.
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3rt 2?afet abgefialtene furniere. 62
)

Um eud) bie ©adje befannter ju machen, bemerfe idj, baf?

bie ©emeinbe 23afet auf bem ^Domplafj eine 9lbfcf)ranfung

madfjen lieg, unb auf einer ©eite berfetben einen um brei gufj

erljöf)ten ©oben, auf meinem 400 oom jlopf bi§ 3unt gufj

geroaffnete tÜtänner ftanben, unb fo ftanben fie jwei Sage.

®aä gefcfjalj roegen jweier furniere, bie am ‘Dlontag unb

$)ienftag ber gaftnadjt ftattfanben, an wetcfjen je 30 Kämpfer

ieilnaljmen, lauter Üiitter unb grofje Herren, alte rootjl auägerüftet,

bie einen mit £udj, bie anbern mit Raffet, bie britten mit

©amtnet angetan. $ll§ bie furniere oorbei waren
,

gingen

bie, welche bewaffnet babei aufgeftellt gewefeit waren, alte in

ba§ ©emeinbefjauä, um eine ‘Diafjtäeit einjune^men, unb am
9lbenb gingen bie grauen, welche- bem gefte jugefefjen Ratten,

in baä genannte f>au§ jum 'Jladjteffen
,
unb nacf) bem (Sffen

würbe getankt bis an ben borgen. 9ln biefen geften waren

bie ©arone pracf)tooll gefteibet
,

mit golbeiten ©iirtetn nebft

©töcftein ober ©gelten.

Stnfunft beä ©rogmeiftersi oon Dtf)obu§.

5Jfittwoct)§ ben 24. gebruar fant ber ©rofjmeifter oon 9tE)o=

bu§ an. 3n feinem ©eteit tjatte er arijt Diitter, fet)r gut gefteibet

in ©ametot unb ©eibenftoffe. ©§ waren ungefähr 40 ipferbe

unb 12 Änappeit, fjimmelblau gefteibet, mit jwei ©treifen auf

ben 3lermeln, einer weiß, ber anbere rott).

^tmbaffaboren bes ilönigä oon Dtuffien 8 *).

2tm 2. -Dfärä famen 4 ©otfdjofter bes Äönigä oon tKuf=

fien an, mit acfjtjig ^'ferben, fie führten wof)t 20 .gunfer bei

ficf), alte mit tjettfarbigen ©aretten.
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iBotfdjafter be§ Königs uon #ranfreid).

2lm Gonnerftag, 4. ^Jlärj, fanten jroei meitere 2?otfdjafter

bes Königs ooit g-ranfreid) an, mit fjunbert ^ferben, fie na§=

men Guartier bei ben erften.

Slnfunft eines 23otfd)after§ beS Äönigä non ©ngtanb.

3n biefen Jagen farn ein ©reis an, berfagte, er fei 110

3af)re alt. ©r nennt fidj Sperr 9tarbo, 23otfd0after be3 SlöttigS

non ©ngtanb, unb f)at niete Geuifen non feinem Sinnig mit=

gebraut, mit ber Reifung, ber Slaifer möge fie nad) feinem

©utfinben nerfdjenfen. 3U3 fief) nun bie ©efanbten non 93e=

nebig am 7. ''Dlärs ju ©t. 3of»anu in ber üieffe befanben,

unb ber genannte Sperr Dlarbo aud) ba mar, fam Sperr 23ru=

noro belta ©cata unb man jeigte itjrn ben befagten Spemt

3iarbo. 9Jac^ ber 3Reffe rebeten fie einanber an
,

inbem fie

einanber große ©f)rett erroiefeit, unb fo gingen fie jufammen in

bie ©afriftei, unb Sperr 9tarbo t)iett eine furje Diebe, bie mit

ber 23itte fd)toß, fie möchten ba§ ©efdjenf annetjmeit, ba§ ifinen

fein Slönig fenbe. Unb bie§ mar ein Sluppelriemen, ganj non

©eibe überjogen. 5Ü3 bie ©efanbtfdpaft biefen fat), banfte ein

jeher ber tjeüigen 'Dlajeftät bes Äaiferä unb beS SlöuigS
,

bie

gerubjt Ratten, Upnen ein fold)e3 ©efdjenf ju machen, fie fügten

bei, fie nähmen e§ mit Vergnügen an. Gamt fniete befagter

iBotfdjafter nieber unb jog jmei SpatSbünber non feinem Spalfe

unb tegte ba§ eine bem Sperrn 'Jlnbrea Goitabo, ba3 anbre bem

.§errn S?anS #ranj um beit Spalä
,
inbem er fie juerft Greue

gegen feinen Slönig fdjroören ließ. baä gefdpefjen mar,

ftanben fie auf unb häuften
,

juerft bem Slaifer, bann bem

Sinnig, enbtief) Sperrn Dlarbo
,
inbem fie fid; ju alten Gieit=

ften itjrn jur Verfügung fteltten. ©o gingen fie, um fid) bem

Slaifer norjuftetten unb if)m für bie gemachten ©efdjenfe ju
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banfen. 9(n bicfeni $age teilte ber Äaifer fetbft an uiete

Flitter ©efdtenfe auS.

9lnfunft eineä ©efanbteit beS ^erjogS non Bretagne.

SDienftagS, 9. Ufär3 ,
fatn ein 23otfcf)after beS §erjog§

ber Bretagne mit breifjunbert fßferben an, unb bie ©otfcftafter

non 5ßenebig gingen ihm entgegen.

3tm 11. Ü)iär3 fam ber Sohn beS ^nerjogS ßubmig non

tßapern, ber 'ipfatsgraf, mit 150 moblanSgerüfteten ^ferben an.

3n ber iftachtoom Samttag auf Sonntag, beu 13. 9)iärj «*)

ftarb DZonftgnor oon S. ©uftacftio, melcfter ein Spanier mar

unb ju ben reichften ©arbinälen beS .fpofeS gehörte, ©r ^iett am

fcfjönften .§of unb übte grofje 'Diilbtbätigfeit auS in tßafet.

©benfo ftarb ber Patriarch oon IHteranbria. 23eibe ftarben 31U*

fetben 3eit. 9lm 3Cbenb beS SamftagS, rco ber ©arbinal ge=

ftorben mar, mürbe fein ßeib geöffnet, bie ©ingeroeibe I)erauSs

genommen unb biefe in ber Äartftaufe beigefe^t. '31m folgen^

ben Montag nach beut ‘DZittageffen gingen uier ©arbinäle in

fein §auS mit oielen ©eiftlidjen, unb bort mürbe ihm baS £obten=

amt gefungen. 'Jim ®ienftag gingen fie in bie Äirrfte mit oie=

ten Prälaten. 0>n biefent 'llugenblicf fam bie gan3e Älerifei

inS §auS unb ftob bie ßeicf)e auf, roclche befleibet mar mit

einem £atar uoit ©olbftoff unb einer meinen ^Jiüije auf bem

Äopf; ein Samntetfiffen lag unter bem .fjaupt, unb 311 §üffen

3roei §üte, unb unter bem Körper ein meiteS 2ud) oon febr

fd)önem ©otbftoff nebft Streifen baran mit feinem SBappen.

Voraus gingen 23 ‘perfouen in fcftroarser Äleibung, barunter

rearen fed;S, melche angcsfutbete SDoppelfaefefn
,
baS Stütf 311

20 ßiren trugen. £ie, melche fie trugen, rnaren ehrbare 3d^ilb-

fnappen oon Prälaten. Um bie ßeicbe mareit 2Mfd)öfe, metcfte

bie ^ipfel beS Bahrtuches hielten, hinter ber ßeicfte folgten
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52 fc^tt> arjgcfleibete '^erfonen, unter rnelben ebenfalls 6 maren,

roelbe gacfeln trugen, hinter biefen fameit bie 2lmbaffaboren

mit einer unjäfilbaren ÜJlenge non Prälaten
,

roelbe ibn bis

jur ^irc^e geleiteten. £sn ^er Strebe angelangt
,

mürbe bie

Seibe auf einen erbosten 2?oben gelegt, um beit ein halfen,

befe^t mit #acfeln
,

^crumlief. ©ort mürbe bureb einen

Sifbof eine "Diene gefungen, ber alle (larbinäle mit 3(u8nalune

Gorreros beimobnten. 2lls ber ©otteäbienft ju Gilbe mar,

mürbe ber Seibnam in bie Safriftei getragen, in einen Sarg

getban, unb in fein 8anb gefbieft.

21m 1. 2)iai gingen bie ©efanbten ber ^errfbaft 2)enc=

big bem (farbinat non Gppem entgegen; ed gingen and) nier

Garbinäle unb niete Prälaten mit. 2)lan jäfftte mehr al§ 900

'^ferbe.

2lnfunft ber ütmbaffaboren b eö ftöitigä tmit Satten 64
).

2lnt 15 . "Dlärä tarnen 4 Slmbaffaboren beS ÄöttigS non

Satien an, mit einem reibt febönen Geleite non Olittern unb

Sbilblnappen. Sie brabten rooljl 150 ipferbe. Unb fein

$itel lautet: Rex Datia? cujus regni non est finis.

Ülnfunft beä Sifbofä non ürier 66
).

2lnt genannten $age tarn aub ber Sifbof non Jrier,

melber mit bem 23ifbof non Speier Ärieg führte, ber aub

feinerfeitä fib nab Girier nannte. Gr Ijatte 16 Otitter bei fib

unb 30 Änappen, alle in rotfjeä Sub gefleibet. Gr tarn mit

breitjunbert ipferben, atleS in guter Orbnuttg, mit 5)ogen unb

Gifenljüten.

Leichenfeier bei bem "lobe beS ipatriarben non 2lteranbria.

2lm 2)1 orgen bes 18 . 2)1är3 nerfammelten fib alle tjJrä*

laten be£ Goncitä im Som, unb ba mar ein Sarg Ijergeribtet,
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unb bebecft mit fdpuarjem $udj, mit bem SSappen be3 ^ßa=

triardjen uon Stleranbria, meiner geftorben roar, unb ber ©arg

mar ring§ gang umgeben mit Radeln. (Sä mürbe uon einem

33ifd)of ein Jobtenomt gelungen, unb nad^er mürbe eine fd)5ne

Siebe gehalten.

llnfunft beä ü5i|'cf)of§ uon ißajjau.

31m 19. Diärj fam ber 23ifdjof uon ißaffau, metd)er ein

.fterr ift in seitlichen mie in geiftlidjen Dingen. 'Dian fagt,

bajj er Ijunberttaufenb Dufaten ©infünfte habe, bie uon feinem

SSertnögen mitgeredjnet. ©t hatte jroei große Herren unb uiele

Siittcr bei fidj; e§ maren breiljunbert s
}$ferbe.

3tnfunft be§ 33ifd)of§ uon Diejj. 66 '1

)

2tm 23. Diärj fam ber SBifdjof uon Diet^
,
mit adjtunb=

breijjig Dienern, alte bemaffnet unb in grün unb btau gefteibet,

mit jmei Söagen unb uier ©aunttf)ieren
(
beloben mit 50 ^5an=

gern, unb mit utelen ©bedeuten. ©3 maren ungefähr jmeU

hunbert ^>ferbe. ©r ift ein großer §err im 3eM$cn wie

im ©eifttichen auf ber ©renje uon Deutfd>lanb unb iöurguub,

2lm 18. Diärj mürbe im Dome eine adgemeine ©ongre=

gation abgetjalten, unb bie ll'irdje mürbe gefcfjtoffen, fo baß

niemanb eintreten tonnte, al3 biejenigen, meld)e inforporirt maren.

Unb eä mürbe gefprodjen über bie $rage, ob man bie Sßräfi*

benten be3 '^abfteä annef)tnen fodte. Unb fie befdjloffen, baß

am folgenben Dtittmod) ein jeber in feiner Deputation erfdjei=

nen unb jeber feine Dieinung fagen fodte. 61
)

i

Slnfunft be3 ©rafen uon ©altnont.

3(nf ben 20. Diärj langte ber ©raf uon SSalmont an,

uont .fjaitfe granfreidj, mit großem ©eleite uon ©bedeuten unb

Stiftern. Unb er fam megett eineä ©treiteS, ben er mit bem
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§erjog oon 58ari

®

8
) fjatte. Der ©treit war ber

,
bag btefer

©raf fagte, btefc ^errfdjaft fei fein, unb nidft be§ .£>er$ogä,

unb jroar barum, roeit feine männliche ©rben meijr ba feien,

unb bie §rau, bie £od)ter be3 genannten ^lerjogä, ba3 £aitb

nicfit erben fönne, unb ber genannte .f>erjog nicfjtä liabe erben

föitnen; unb beStjatb führten fie einen groffen Ärieg mit eim

anber; boc^ am ©nbe roareit fie e3 jufrieben, oor bie fjeilige

'üftajeftät be3 ÄaiferS 511 gelangen; unb ber ©raf fant mit

300 ^ferben.

21m 30. DJlärj lieg ftcfj ber töaifer in einer ©änfte nadj

bem jllofter beS fjeil. DominifuS tragen, mo er bett 23ifd)of

non ^iacenja mit allen 2)litgliebern feiner Deputation ^ufaim

men fanb
,
unb e3 roaren viele Prälaten unb Dlmbaffaboren

ba. Unb nad)betn ©djroeigen geboten mar, fagte ber ^taifer,

er rounbere fidf feljr, bag fie bie ißräfibenten beS E)eil. 23ater3

nidfft jum Goncil julaffen raollten. (Sr molle fie baju ftärfen,

baß fie biefelben annäljmen, bamit roeiter fein itodf>

Ärgernis entftiinbe. llnb bie§ auä oielen ©rünben, bie ifgten

,f>err 3>of)anne3 fttanj fagen mürbe. Unb fo befahl er benv

felben, baff er reben folle. Unb biefer, ben 23efef)t bjorenb,

erf)ob fid^ unb fpradf eine Ijalbe ©tunbe lang, inbein er viele

©rünbe anfüljrte, um beren roillen fie jugelaffett merben füllten,

um beS 9lu£en3 ber fjeiligen Äirdfe roillen, iitbem, roenn fie

ba3 ©egentljeil träten, fie bie ganje 2öelt in S3ermirrung brim

gen mürben. 2113 er feine Diebe gefdjtoffen l)atte, mürbe ge-

antroortet, fie mürben fortge^en unb fic^ jitfammen beraten, unb

bann eine 2lntmort geben. Unb fo ging ber 23ifd)of oon ^>ia-

cenja roeg unb begab fidf) in feine ©tube
,

unb bort blieb er

eine ©tunbe lang, unb als ber föaifer fal) ,
bag er nicfit ju=

rücffam, fanbte er §erm ^oljann 23aptift 3*9a *a 5U un^

lieg i£>n fragen, ma3 er ju fagen beabfidjtige, roorauf ber 23is

8a8Itr 3a t)rl’ut5 1886 . 3
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fdjof oott ^3iacettga gutn Äaifer fam unb if)tn erftärte, er toolle

erft mit ben anbern Deputationen gufammenfommen unb mit

ifjnen conferiren. 211g bieg ber Äaifer geprt ptte, ließ er fp
in einer ©änfte oon gtoei ^fcrbert forttragen unb begab ftcf>

in bag ©emeinbefjaug. Dort mürbe il)tn geantmortet, fie mür=

ben alleg tpm, mag ber heiligen 2Rajeftät beg Äaiferg ge=

neljm märe.

21nt greitag, 9. 21pril, fam ber £>ergog oon 23ari
,
oom

£aufe granfrep, an; er fam mit 300 'ißferben unb oielen

Diittern
,

unb er führte 40 ©belfnabett mit fp ,
alle gleich

gefteibet, unb eg beftanb ip 2lbgepen in einem ©imtfprucp

mit filbernen 23ucf)[taben auf einen 21rmel gefticft. 21ud) ptte

er gtoei §erotbe bei fp mit gtoei ©tanbarten, mit bem SSappen

grattfrepg : bag finb brei gelbe Siliert in blauem §elb. Der-

giepert Ratten atp feine Drompeter auf ipett fyapett, unb

er felbft mar gefleibet in einen gang mit ©olb gefticften 2öaf=

fettrocf. Unb er fam, um mit berrt Äaifer roegett feirteg ©treU

teg (mit bem ©rafen oon 3Mmont) 31t oerpttbeln.

Donnerftag ben 8 . 2lpril fam ein 33rief beg Dogett, roo-

rin anbere ^Briefe eingefc^Ioffen roarett, beg bp
©raf fpattcegco (©forja) fp mit bem ^eiligen Später ocr=

glichen pbe.

2(nfunft beg i>ergogg Säpan.

21nt 11 . 2lpril farrt ber §et'gog Stefan, genannt

er fam attg Ungarn mit 100 Leitern, auggerüftet mit 23ogen,

mit dritten unb mit Sangen, alleg in recp gittern ©tanbe. © 0=

halb er angelangt mar, fipte er ben Äaifer auf unb picfte bie

ltadjgenannten Dinge ooraug, ihm gurrt ©efrfjettf. 3uerf* 10

grofje Sedfen oon ©über, melcp 10 Knappen trugen. ©bett=

fo 10 Deller, ebenfalls oon 10 Knappen getragen, ©benfo
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20 grojfe Kaffen »on oergolbetem ©ilber, reelle anbere 20

Knappen trugen, ferner 10 ©titcfe ©eibentud), melcfje ebenfo

getragen lmtrben. 3U biefem @efd)enfe fam eine große ©fettge

93olfe§, btoä um ben .^erjog ju fefjen. Unb oor bie fjeilige

©fajeftät be§ Äaiferä gelangt, fniete er oor iljm nieber, unb

ttad)bem er feine 58otf<f)aft ausgeric^tet, präfentirte er ifittt bie

»orbefd)riebenen ©ad)ett. K)er Äaifer ffieft if>n aufftefjen, unb

inbem er ifjtt mit engelgleidjem Slntlifc empfing, banfte er ifjttt

unb ijieg bie genannten ©ad)en oerwaffren.

9lnfuttft be§ 23ifdfof§ non fyraifej
69

).

©onntagä ben 11. 2tprit fam ber ißruber bc§ £>crm Sprit;

noro betla ©cata, ber Söifdjof oon ^raifej mit ntefjr alä 80

Oteitern, unter beiten rooljl 50 mit $ogen waren, unb uitfere

SJltnbaffaboren giengen if)tn entgegen mit allen Prälaten uott

SBenebig. (S3 mären ungefähr 1000 ißferbe, bie il)tn etroa

3 '©feilen weit inä ßanb entgegengiengen. Unb er fam ofjne 3tu

ftrumente
,

in Krauerfleibern
,

weil il)tn fürjlidf fein trüber

©fatif)ia§ geftorben mar. ©o mürbe er bis ju feiner $>er;

berge geleitet.

Sllnfunft be§ ©ofjneä bc§ ©rafen ßancilago.

5ln bemfetben Kage fam ßancilago, ber ©ol)n be§ grofjen

©rafen an, ber geftorben unb ein Sßermanbter be§ ÄaiferS ge;

mefen mar. (Sr fam, um fid) mit bem Kitel be3 iBaterö be;

feinten ju laffen. (Sr führte 250 ^pferbe mit fic^.

3tm 17. 9lprit fam ber 3lbt oon ©ianbeccari aitd Sbo;

logna an, ftellte fid) bem (iottcil oor, unb lieg fid) incorporiren.

9lnt 23. 2lpril fanb eine fel)r fromme Sprojeffion ftatt, an

melier ber Äaifer mit allen (Sarbinäten uttb bem gangen 6on=

eil tf)eilitaf)m. IRacf) ber ^projeffion mürbe bie ©feffe be§ f)eU
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ligett ©eifteä burdj ben Grjbifdfof oon 3ara 10
) mit *>cn üblichen

©ebeten gelungen. S^a^^er fteibete fief) ber Äaifer ^o^eprte=

fterlid) mtb bie Garbinäle unb2Mfcf)öfe alle mit meinen 6f)ormcm=

teilt ttnb weiften bittren naef) bem ©ebrautf). darauf ftieg ein

SMfdfof auf eine ©alerie unb la3 ein ®ecret, worin entsaften war,

bafj baö Goncil bie ^räfibenten beä '^apftcä annehme. Unb

biefe würben bann auf bie baju beftimmten üpiäfje gefegt, Wons

figttor, ber Scgat
,
unb Wonfignor non ©anta Groce

,
hinter

ihnen bie anbern Garbinäle unb Prälaten, gegenüber bem Gfior,

auf ben anbern hänfen. 3uerft ^er 23ifc^of oon Xarento, ber

23ifd)of oou IfSabua, ber 'ilbt ooit ©anta ^uftina, bann hinter

ihnen alte anbern 3Mfcf)öfe. 9113 bie3 gefcfiefjen war, fragte ber

33ifcf)of, ber auf ber ©alerie war, ob ba3 ihnen gefalle, wor=

auf alle antworteten: placet (eä gefällt unä). Unb fo fagte

ber 9lotar: neFjme e3 ju Rapier.

9ln biefem gleichen £age oerreifte ber ©raf oon 33atmont

tu großem 3wift mit bem jtaifer
,

weil ber Äaifer ihm eine

ungünftige Antwort in Bejug auf ba§ Sanb gegeben liatte,

worüber er mit bem .fperjog non 23ari im ©treite lag. ®ar=

um waffnete fich ber ©raf mit feinem ganjen ©efotge unb

ftieg ju tßferb, inbent er fagte, baff e3 fiel) burcf) bie ©c^ärfe

beä ©ehwerteä entfdjeiben müffe, ob er baä oberwähnte Sanb

befifoen follte. Unb er fagte ttoef) oiele anbere ungejiemenbe

SÖorte gegen ben Äaifer, bie bentfelben fpäter jur ^enntnifj

famen, unb wenn er ilju fjätte erreichen fönnen, fo würbe er

if)n eingefperrt ^aben.

SSie ber $erjog ooit 93ari belehnt würbe.

91m 24. 9lpril lieft fid) ber Äaifer auf ben ü)ompta^

}it ber gewohnten 9ticf)tftätte führen, welche prächtiger atä fonft

hergeridhtet war, inbem fein ©i<j mit frönen Vorhängen bra=
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pirt roar. Sllg ber Äaifer feinen ©tuf)l beftiegen fjatte, mürbe

er betteibet nad) ber ©itte, unb ebenfo ber .fberjog non 23ran=

benburg. 3n biefem 9lugenblicf fam ber §erjog non 33art

mit einem großen ©efolge non Prälaten unb Stiftern, lauter

granäofen, unb jroei §al)nen
,
non benen bie eine gaitj rott),

bie anbere ganj gelb roar, unb mit einer meinen ^aljue, unb

alle anbern Ratten jeher ein rotfjeg $äf)nd)en in ber §anb.

2Bie er ju bent Otic^terftu^l gelangt roar, ftieg er mit feinem

ganjen ©efolge oorn ifjferb unb fniete nor bem Äaifer nieber,

unb ber Äaifer l)iett eine fc^öne Siebe, bamit fdjliegettb, bag

ber £>erjog fdiroören follte, treu gegen bag fjeitige Steid) unb

ein ©djü§er ber Söaifeit ju fein. 2ltg er bieg gefdjrooreit

Ijatte, ergriff ber Äaifer ein blogeg ©djroert unb gab itjm bas=

felbe in bie £anb unb belehnte ifjn mit bem befagten ßanb.

2Bie bieä gefd^etjeu roar, legte ber Äaifer feine faiferlidjen ©e-

roänber ab, unb in biefem 2lugenblitf rourben alle jene §ät)m

cljen jerriffen, unb ber jlaifer, um bem §erjog größere ©Ijre

311 erroeifen, fdjlug 23 Stifter, unter biefen roar ber ©o^n beg

grojjen ©rafen non Ungarn. Stad)bem bieg gefdjefjen roar,

ließ ftd) ber Äaifer nad) £>aufe tragen.

9lm 27. begfelben fteltte ftdj ben ©eputatiouen ber ^a;

triard) non $riaut 7
') nor unb oerlangte ben 33efijj beg ^patriar=

dEjateg, roetdjeg bie §errfd»aft non 33eitebig eingenommen fyatte.

2llg bie 23enejianer bieg hörten, erroiberten fie, eg möchten ju
5

erft if)re ©efanbten angetjört roerben. Unb fo gefdjat) eg.

9lnfunft beg ©efanbten beg Äönigg non IjSolen.

9tm 2G. sDiai fam ein SBifdjof alg Stbgefanbter beg

nigg non ißolen an. ©r fam mit nierjig ^ferbeu unb einem

fpanifdjett Stifter unb jroei SSagen mit fedjg fefjr grojjen Opfers

ben. Unb eg giengen ifjtn niete Prälaten entgegen.
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Die $ronleicf)namSprojeffion.

3lm 27. Wai 71
) rourbe eine projeffion burd) bie ganje

Stabt gehalten, baS f)eigt burch alle Pfarreien berfelben
,

in=

bent man in beit Straßen ben Seib Ghrifti unter großem 3luf=

roanb oott Sichtern unb Reliquien auSftellte. 3ln biefem Um-
jug beteiligten fidf alle Garbinäle

,
Patriarchen, Grjbifchöfe,.

2Mfcf)öfe, 3lbte, mit roeißen Witren angetan. Unb eS roaren

jufammen breiunbachtjig Citren, bie alle bem Seib C£f>rtftt

uorangiengeit, mit einer rounberbaren Wenge oon Sichtern, roeldje

ihre Diener trugen, mit ihren SSappen barauf abgebilbet.

hinter biefen famen oiele prälaten
,

mit ^Reliquien in ben

^änben, hinter biefen unfer 'Bifchof non pabua unter einem

23albachin non ©olbftoff, roelcher ben Seib Ghrifti in ber £anb

trug. 5llle Straßen maren mit frifchem ©raS beftreut, unb

an ben fyenftern maren Vorhänge in uielerlei färben ange=

bracht, GS maren im ©anseit adjthunbert Sichter. Der 3Us

lauf beS 'DolfeS mar groß.

Die 3lnfunft beS GarbinalS uon 3lrleS.

3lnt 31. Wat fam ber Wonfignor oon 3lr(e3 an, eilt fran=

jöftfcher Garbinat, mit einem frönen ©efolge. ©8 roaren un-

gefähr 60 pferbe. Stile Garbinäle unb Prälaten giengen ihm

entgegen.

Stnfunft eineä St&gefanbten beS Königs oon Wailanb.

3(m 3. ^uni fam §err CShriftophano ©ecchia an, ©e=

fanbter beS ^erjogS oon Wailanb. 13
) 3tm attbern Dag ftieg

er in ben Deputationen auf bie Dlebnerbühne unb fing an jit

fprecheit. Der jtaifer fagte, er (habe ftch beim Goncil über

feinen §errn beflagt, baß er ihn ha&e nach Italien fommen

taffen unb ihm nicht alles baS, roaS er ihm »erfprochett, ge=
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galten fjabe, nämlich ihm 5000 Dufaten im 9Jionat 51t geben

unb ihn frönen ju taffen. 5Xuf biefe ©erwerbe habe er nicht

ju antworten gewußt, jebotf) habe er feinem §errn berietet.

Unb biefer fage nun, ber Äaifer tjabe fehr unrecht, fidj ju be=

flagen; beim erftlich, wenn er nicht wäre, fo t>ätte berfetbe bie

faiferlidje jtrone fließt
;
jum anbern habe ber itaifer nicht 5000

Dufaten im -äftonat ermatten, fonbern mehr alä 7000; unb

brittenä wiffe er wof)t, baß er ihn immer ^inge^atten unb

nidftf ^rieben jroifchen ihm unb ber erlauchten ^errfchaft oon

©enebig gefc^toffen f)abe. (Sr habe genug ©olf auä feinem

fianb fommen taffen unb hoch nid)tä getljan, öielmefjr habe er

fich mit beit ©enejianern abgefunben unb ben §erjog oon ©fais

lanb braußen gelaffen. Damit wolle er feinen §errn rechtfers

tigen oor bem ganjen (Soncil gegenüber berartigen 33erbäc^=

tigungen.

©otfefjafter beä Äönigä oon granfreich-

9lm 5. 3>uni fam §err Simon an, Flitter unb Doctor,

©otfehafter beä Äönigä oon ^ranfreid^. 9tad)bem biefer feine

©otfefjaft beim (Soncil auägerichtet t)atte, begab er fleh jum Äa i=

fer, ber fidf) in einer (Stabt iftamenä Ulm befanb. 71
)

((Sä folgen jwei ©riefe, worin ber <Sieg üäer bie Dabo=

riten in ©öljmen erzählt wirb.)

2llä ber Segat bie oberwähnten ©riefe befommen hatte,

ließ er fofort eine feierliche
s$rojeffion anorbnen, bei welcher

28 fllberne Äreuje gewählt würben.

'illä bie Eilige nun auf biefett '$unft gelangt waren, la g

ber Patriarch jeben Sag ben iJJlitgtiebem beä (Sottcilä an, u nb

ba er fah, baß man ihm feine Antwort gab, unb jeber Ser*

min nu^loä oerftrichen war, erfchien er oor ben Deputationen

unb befchwerte fief). (Sä würbe ihm geantwortet, fie würben
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fhon bafür forgen, bay tf)nt Biihter in feiner ©acf)e gegeben

würben, unb e3 würben oier ©arbinäle gewagt, mit bem 5lufs

trag, eine Vereinbarung jwifhen bem Patriarchen unb ber

$berrfd)aft uoit Venebig ju treffen; unb nadjbem alte ^öbjerett

Prälaten beä ©oitcitö auf ben 9. 3juni in bie Äirhe beä l)eu

ligen §ranj einberufen worben waren, würbe in ©egenwart

be§ befagten Patriarchen ueröffentliht, bafj bie Deputation au§

Siebe unb 2öot)lwollen unb um jebeä Ärgernis 511 nerhüten,

oier Herren erwählt habe
,
welche bie Vereinbarung ju ©taube

bringen füllten. Die 9tamen berfelben finb fotgenbe: juerft

Wonfignor ber ßegat, bann Bftonfiguor be ©auta ©roce, bann

lütonfignor be ©an Pietro in Vinculiä, bann iUionfignor §er*

mano. ©ä würbe ihnen ein ‘Jltonat grift gegeben, unb wenn

fie binnen biefer 3eit Parteien nicht ju einer ©inigung

bringen fönnten, fo folle auf eine anbere SBeife bafür geforgt

werben, ©o würben bie Dinge einftweilen in ber ©hwebe

gelaffen.
,5
)

(£>ier ift eine Sücfe biä 2luguft. Da§ Dagebud) hebt neu

an mit ber Vefchreibung be§ ©injugeä ber ©efanbten ©panietiä

in Vafet.)

. . . 3uerft tarnen 28 Waulthiere, belaben mit Vutten unb

Äiften, unb bebecft mit Büchern, welche bie Wappen unb De;

vifen ihrer Herren trugen. 3n ©efeflfhaft biefer TOaulthiere

waren 60 5ftann ju mit 5lrmbrüften unb Stangen, bann

tarnen ju jwei unb jwei 56 Diener, in bie öioree ihrer Herren

gefleibet, bann 12 anbere Diener, ähnlich gefleibet, aber jeber

non ihnen trug eine ©apuje über bem Voller, mit £aden bi§

jum ©ürtel herunter, bebecft mit perlen unb ©Uber;- hintcr

biefen tarnen fünf ^erolbe mit ben Vöappen ihrer Herren.

Unter biefen war einer nah ber ?lrt ber Verbern gefleibet, mit

einem weiten £>elm auf bem Äopfe, unb uerhüUt, wie ein
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SSeib, mit einer flehten Sanje in ber rechten .§anb, auf ber

linfen ©eite einen maurifdjeit ©d)ilb am ©ürtet. iftad) biefen

famen brei fet)r fd^öne fDiaultljiere, an ber §anb geführt, mit

©efd)irr uott uergotbetem ©itber. hinter biefen jefju ^ßagen,

auf roof)lgefcf)irrten 9)?aultf)ieren mit filbemeit ©turmljauben

auf beut itopf; barunter einer, ber ein munberuolleä ©dfrnert

unter bent 3lrm trug, befragen mit uergolbetent ©ilber; alle

Ratten fleitte fianjen in ber .§anb. hinter biefen famen jraei

©rompeter. darauf bie Slmbaffaboren. ^uerft ein Olitter,

melier SSelififer
1
«) beS Königs uott ©panieti fjeifft, gefleibet

in feljr fdjönen ©olbftoff, einen fdjroarjen ©trof)l)ut mit gol=

bener ©d^naUe, uerjiert mit nieten ©belfteinen, auf betn Äopf.

©er jmeite mar ein 23ifcf)of uon ©ond)e "), auf einer ©eite

ben ©rjbifcfiof uon ©arent, auf ber aubertt beit 33ifd^of uon

l^abua, fiinter itjnen ber ©efatt uon ©t. 3>afob 18
) mit einer

fDfenge uott Prälaten, ©3 toareit im ganjeit 1400 ^fcrbe.

Uttb e3 jogen itjnen entgegen bie 2lngef)örigeit be3 ÄönigS uon

©ngtanb unb bie uon Safel; ba3 roaren GOO j]3ferbe, uitb biefeS

©eleit mürbe für uiel fcfjöiter angefefjen, alä ,ba§ be§ jtönigä

uon ©nglanb.

2lm 20. iUuguft uerreifte ber befagte Wottfignor be ©anta

©roce, um nact) ÜRaitanb, nadj Senebig unb bann gunt ^abft

gu gefjen, unb er mürbe uon allen ©arbittälen begleitet bis

gunt ©Ijor. ©enn er mollte iticfjt, baff fie iljnt meiter ba§

©eleit gäben. 3$r müfjt aber roiffen
, baff, als alle ®efanbt=

haften ju feinem §aufe gefommen marett, bie uon ^raitfreid)

fid) uor bie uon ©nglanb brängten. ©a gab e3 einen grojfen

Särnten. ©enn bie non ©ngtanb mollten ooran fein, unb eS

fanb fiel), baff fie mit ©djmerterit unb groffen ©torfen bemaffs

net maren. ©arum fturgte fiel) ber Segat unter fie unb ttö=

tigte bie ©ngtänber gurüefgumeidjen 79
) ©a3 mar bie Urfacl>e,
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bag SJionftgnor bc ©attta droce nidft woftte, bag jemanb mit

itgn nor bie ©tabt f)inau§ gefje, auger bem @rjbifd)of non

Darent uttb bem 33ifdjof non ^abtia, welche i£)tt an biefem

Sage geleiteten.

Qie 2lrt in§ doittil einjutreten.

2lm 2 . ©eptember nerfammetten fid^ alle darbinäte in

ber Qomfirdje, weldje t)crgerid)tet mar wie für beit dmpfang

ber dngtänber. Qie fpanifdje ©efanbtfdfaft f>atte fidf mit

itjrem ©efotge im Quartier be§ öifdjofä non dondfe uerfam=

rnelt, ttnb nad)bem fie ficf» 511 jmei uitb jtnei georbnet, fiengen

fie an burcf) bie ©tabt nad) bem Qom ju jieijen. Unb §uerft

traten bie ©efanbtett ein, mit nietent ©efotge, fjierauf ber
v$roto-

ttotariuä, bann §err
,3uatt be ©itna, hierauf ber ©ifdjof non

dottcfye, bann ber Sefan non ©t. $afob. Unb atö fie in

ber Äird)e empfangen tnorben waren, mürben fie ju ber ifjnen

angemiefenett 23aitf geführt. Unb nad)bem atteä ftitt geworben

war, fing ber 23ifd)of non dondie an, fotgenbe Stebeju Ratten:

($ef)tt.)

5(m 9. ©eptember 1434 fam ein 33ote non ^Jiaitanb mit

jwei Briefen. Qer eine war nom ^erjog, ber aitbere non

ifticolo pjenin. Qer 33ote überreichte fie bem 33ifd)of non

ipiacenja. ©obatb biefer fie getefen hatte, ftieg er mit feinem

©efotge 51t ^ßferb, ritt jtt atlen ^Deputationen, unb ließ ihnen

bie ^Briefe nortefen. Qer 3nt)att war &iefer:

Söiffet, bag ©arnftag beit 28. Stuguft ifticoto ipijenin B1')

mit bem 23olf ber ßiga fjattbgemein würbe unb ein ©d)ar=

müfcel entftanb, unb wie e§ bem f)öd)ften ©ott gefiel, fdjlug

id) fie in bie flucht, unb id) werbe in dure ©ematt führen

^etro ©ian ^auto dätor, ^errn non f^aenja, defare 9ftar=

tinengo, ©ionanni 2Jlatanotte.
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2lm 7. September »erreiäte Sftonfignor uon ißiacenja

nach ’üUtailanb, unb er würbe »on »ielen Prälaten biä jum

Sanb £)inau§ begleitet.

2tm 11. September Eamett bret franjßftfdje Söifd^ofe an,

alä 3lbgefanbte bei Jtönigä uon (Snglanb. Sie fanten, um
einen Sifc im Koncil ju »erlangen. S)iefen i8ifcf)öfen giengen

alte (Snglänber entgegen unb begleiteten fie biä in bie Stabt

hinein mit 3ttufifinftrumenten.

9lm 20. September »erreiäte ber Sßifc^of uon ^Bologna

nach ^ßabua. (Sr mürbe t>on »ielen Prälaten unb »on unfern

Slmbaffaboren begleitet.

5tm 25. September begaben fich bie ©efanbten ber er=

lausten Herren uon SSenebig nach bem ©ominifanerflofter,

roeil man ihnen gefagt hatte, bajj baä Koncit baä ÜJionitorium

herauägeben roolle; ba befeuerten fie fi<h, baj3 eä fdjon er*

taffen, aber ihnen feit brei Sagen nidjt funbgegeben worben

fei. (Sä mürbe geantwortet, fie müßten baoon nidhtä, fie wollten

fidj erfunbigen, unb wenn eä fo wäre, fo würben fie ihnen

feinen Schaben jufügen taffen.

91m 28. September beim Sageägrauen jog baä ©efolge

beä Patriarchen mit Schwertern unb Stöcfen oor ben S)om,

unb ba würbe oon ihnen baä 2)ionitorium angefchlagen
,

baä

baä (Soncit ertaffen hatte; unb fie blieben biä jur britten

Siunbe, um ju fehen, ob niemanb eä abreigen wolle.

5lm 8. Dftober giengen unfere ©efanbten in ben S)om

ju ber Kongregation; bahin fam auch ber (Srjbifcf)of uon

griaul. Unb jeber fagte oor bem (Soncil feine ©rünbe, unb

atä fie gefprochen hatten, würben fie entlaffen unb ihnen auf

ben näcfiften Freitag ein neuer Sermin angefe^t.

2ltä ber Sennin gefommen war, giengen unfere ©efanbten
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in ben Ootn, wo baS (SonciT oerfammett war, unb ba würbe

£>errit ©imoit bella SJalte, bem 2lboofateu ber Sperren oon

SSenebig, aufgegeben, ju fagen, waS er auf bie oont ^atriar*

cf)en angeführten 5t^atfad^en ju antworten hätte. ^ule^t rourbe

nichts abgefrf)toffen.

2(m 15. Oftober fam ein 23ifd)of unb ein bitter beS

ÄönigS non ißolen an, mit breifjig ^ferbeu unb einem Sßagen.

2lm 17. Oftober, bei Tagesanbruch, fd)irfte befagter ^a*

triarch fein ©efolge mit ©djwertern unb ©töcfen unb lief? an

bie Ttjürcn beS OontS ein jweiteS
(

3Jlonitorium anfchlagen.

Unb baS tfjat er, weil man ihm eingewenbet hatte, baS erfte

fei nidht richtig.

Oie 2lnfunft beS ©efanbten ber Sftömer.

2lm 19. Oftober fam ein ©efanbter ber Olömer an,

iftamenS §err 3°hanne^ ©aronceHi; er brachte IG ^Jferbe mit.

Oie 2lbreife ber ©efanbtfchaft beS Königs oon ©nglanb.

2lm 17. SKooember würben oier ©d)iffe auSgerüftet, bar*

unter eines mit 23erbecf
,
unter bem 23attner mit bem SSappen

beS ÄönigS oon ©nglanb. ;3n biefeS ©cf)iff ftieg ber ©raf

mit feinen 9iittern unb ben ÜOiufifanten; in baS jweite feine

Knappen; in baS britte feine $Pferbe; in baS oierte ber lto<h

mit bem ^rooiant; unb bemerfe, baff alle ©chiffe mit Seim

wanb überfpannt waren, unb bie, welche baS ©chiff beS ©rafen

ruberten, ftanben auf bem 2?erbecf. 3|n biefer fdjönen Orb*

nung oerreifte er, um in fein Sanb jurücfjufehren. 2lber be=

oor er abfuhr, fchicfte er ju £>errn Johann $rauj, um ihm ein

if3rioilegium ju oerleihen, nebft jwei §alSbänbent oon ©olb unb

einem britten oon ©ilber, mit ber Oeoife beS Königs oon

©nglanb. Unb in biefem '^rioileg ift enthalten, baß er biefe
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Denife sroei klittern nott eblem ©efchlecht uitb einem Slnappeit

mit berfelbeit Autorität wie ber Äönig fetbft »erleiden fönne.

©infprache gegen ba§ ÜRonitorium beä Patriarchen.

Dlm 20 . Dlonember giengen unfere ©efanbten in beit Dom;

fte erfdjienen, um bent Termin be3 DDtonitoriumä, 511 genügen.

Unb ba hielt Sperr Johann granj eine Diebe 3ur Dtechtfertig;

ung ber Herren nott ^Beliebig. SBentt biefe bem DJionitorium

nicht nachgefotntnen feien, fei e§ beStnegen, weil biefeä DDioni-

torium nicht erfolgt fei in ©emägheit mit einem «Schreiben, baö

er ihnen norlegte. ©3 rourbe ihm geantwortet, er möchte baS

Schriftftücf ber Deputation eittfenben.

33eftimmung über bie Dlngelegenfjeit be3 Patriarchen.

2lm 7. 3anuar 81
) würbe in ben Deputationen Schlug er;

fannt. ©3 mürben fecf)^ DJiitglieber gewählt, welche bie par;

teien anhören unb bann an bie Kongregationen 33erid)t erftat=

ten füllten. ©3 waren bie3 folgenbe Sperren : ber üMfdwf nott

©oncfje, ber protonotariu3 non Spanien, ber Defan non Spa;

tuen, ber iBifdfof non Spanien, ber iMfchof non fp-ranfreich,

ber Dlbt non ©nglanb.

^n 23afel abgehalteneä Durnier.

Stuf ben Dag ber h«f* 3 Könige neranftalteten bie Spa;

nier ein fcf»öne§ Durnier, mit einem läng3 bem pia^ au3ge;

fpannten Du<h>; ba3 Durnier bauerte non 9 bi3 2 Uhr, unb

al3 fte bie SBaffen abgelegt hatten, begaben fie fich in ba3

©emeinbehau3, wo ein E)etrlid^e^ Dlachtmafjl gerüftet war. Da;

hin tarnen auch otele ®amen nom Slbet. 3uerft würbe in

einem Saat nott prächtiger Sichter getankt, bann fefcte man

fich jum DJtaht, ba3 au3 15 ©ängen beftanb. ©3 waren 2

$reben§tifche mit Sitbergefchirr belaben, in einer Sänge non 18
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bem anbern; barauf ftanben Äetdje, Waffen, ©Rüffeln, »er=

gotbete ©ed)er, ©onfeftftraten feltenfter Arbeit, ©aljfäfjer, ^Iat=

ten, ©etfen non munberbarer ©d)önheit. 5((§ fie gefpeiSt Ratten,

famett fte herunter jum Jaig. ®ie grauen mären reicfs ge=

{(eibet, mit ft(bernen fpatSbänbern »o(( Figuren; bie einen tru=

gen ^er(en|d)nure auf bem Äopf, bie anbern ©eibentüdjer, bie

ihnen bis jum ©ürte( herunterfielen. Uitb eS mar fo georb*

net, baß beim £anjen immer jmei jufammen giengen, mit jmei

gadfelit »or feber $erfoit. 5((§ ber £anj 51t ©nbe mar, traten

jmölf 3Jia§(irte auf uitb tanjten einen Jans; bann {(eibeten

fie fidj um unb erfdjienen mit ^nftrumenten. hinter ben
<

2Jiu=

fifern traten 24 ißerfonen ein, bie roie SBitbe gefteibet maren,

mit langen, bis jum ©oben {)erabfat(enben paaren, ^atb roth,

halb grün, mit ©djitben am 3(rm, unb mit Leuten au§ 2ein=

mattb, gefüllt mit SBerg; man machte ihnen freien 9laum unb

ba begann ein lebhafter Äampf, inbem fie mit ihren Leuten

einaitber auf bie klopfe unb um bie ©chultern fdjlugen. 3Ui

letjt liegen fie non einanber unb machten einen Jans. ^Darauf

entfpann fid) ein neuer Äampf, unb mehr a(§ einer fiel mie

tobt hin. hierauf uerabfehiebeten fie fich »on ben J)amen. 9(13=

bann mürbe ber allgemeine Jans fortgefefd bis jum borgen.

9(bf<hrift eitte§ ©riefeS, ben ber itaifer an baS Goncil

fanbte.

3(m befagten Jag jeigte ber im ©oncil aitroefenbe ©ot=

fchafter be§ XtaiferS einen ©rief, ben ihm berfelbe gefanbt h^tte.

SDiefer fagte, baff bie ©Öhmen eS jufrieben feien, ihm bie itrone

ju geben, unter ber ©ebingimg, baß baS ©oticil einen @e=

fanbten fdpefe mit »oder Freiheit, unter bem {aiferlichen SBort,

biejenigen ©ergünftigungen 31 t gemähren, bie man ihnen früher
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angeboten (jabe; unb roenn ba§ (Sonett nichts ntelfr 31t bemit*

tigert Ijätte, fo fyätte ber Äaifer »olle fyreifjeit 31t tl)un, ma3

if)m beliebte, hierauf antroortete ber Segat, man mürbe bafür

forgen.

9tbreife be§ 5MfZof§ oon ©outance.

2lm 28. Januar oerreifte ber 93ifd^of oon ©outance 8J
) mit

fünf Prälaten al§ ißotfZafter beä (Soncitö jum Äaifer mit

Dotter greifjeit, ®öf)men in 33efifj 31t nehmen.

9lbfZrift einiger im ©oncit publicirter @d^riftftücfe.

3ln bemfelben Sage mnrbeit einige Sefrete publicirt,

metZe ba§ (Soncit erlaffen Ijatte, barunter eines, ba§ fagte,

baff jeber, ber ein ©elübbe auf fiZ fjabe, ju einem ©naben*

orte ju get>en
, fo unb fo oiet bejahten unb abfoloirt merbett

möge, unb äfjnticfje SBuZereien. ferner roenn jemanb non

0d()utb unb 25uf?e abfoloirt fein roolle, fo möge er fo oiel

besten, al3 er in ad)t Sagen für feine gattje gamilie au§=

geben mürbe. Unb oiele aitbere Singe traten fie, blo§ um
©elb ju madjen, unb e3 ben ©rieten 311 geben, bamit if)r

Äaifer nad) Säften fäme, unb fiZ mit unferm ©lauben oer*

einigte. 88
) darauf fZirfte er bern ^eiligen SBater 33rot, um

gut 3U machen, maä er getfjan t)atte.

9lm 27. Januar gingen unfere ©efanbten in ben Som
unb überreizten gemiffe <Sc^rtftftücfe. ©§ mürbe bem ißatriar*

Zen ein Termin oon 15 Sagen gegeben.

2lm 20 . 2Wär3 famett in ba§ ,£au§ ber ©efanbten ber

Herren oon SSenebig £>err ©ibro oon ^Railanb, roetdjer @e*

fd)äft§füf)rer be§ ipatriarZen mar, unb fagte 3U ifjnen mit

grojfer §reube: ^Z Zeile eud) mit, baff §err Jftaffilio oon

©arrara ^Sabua ben ißenetianern meggenonttnen unb fidf 311m
^>errn ber ©tabt gentadjt fjat. 2ll§ unfere ©efanbten bie§
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hörten, martert fte ficf> luftig über ben ^Bericht; allein a(3 §err

©ibro fort roar, rourbe ifjneit bie ©ache bo«^ fefjr bebenftich,

unb fie entfd)[offen ficf), nach pabita an bie 9leftoren ju fc^rei=

ben unb ihnen mttjutheilen
,

roaä man in iöafet fage, bamit

fie ber ©ad)e ibjre iUufmerffamfeit juroenbeten.

9lm 30. ÜRärj fameit brei ©efanbte ber ©riechen an,

bei biefen roar §err (SfjriftopE) oon £reoifo, ©efretär be§

Pabfteä; unb ber iBifcfjof oon 'Xarent, foroie ber 23ifct)of ooit

pabua, gingen i^nen entgegen unb geleiteten fie biä ju ihrer

Verberge.

3tm 9. 5lprit oerreiäte ber üftonfignor oon 9tom; er

fag in einer ©änfte, roeldje jroei Spferbe trugen. £>ie ©änfte

roar prächtig bebecft mit ©olbftoff unb mit Riffen oon @olb=

tud). Gr roar nur oon feinen Seuten begleitet; benn er reifte

ab, ohne baff jemanb baooit roiffen fottte.

2[m 29. s2lprit fam Johann ber £)eutfcf)e an, ber Siener be§

fterrn 3°^ann Sran ä Gapo *> e ßifta unb braute ^Briefe, ba=

runter einen oon 23artoIomeo oon ©ateasjo, roorin auäfütjrs

lief) alte Vorgänge in pabua, roelche burdj üftaffUio oon Gar=

rara f)erbeigefüf)rt roorben roareit, gefcf;rieben ftanben.
'

9lm 2. 3Jlai oerreifte einer ber griedfifdjen 2[mbaffaborcit,

um feinem Äaifer bie SSerhanblung mitjutheilen, bie im Goncit

ftattgefunben hatte.

2lm 10. SJlai fam bie ©efanbtfchaft ber ©emeinbe ?iea=

pet an. 2lUe roaren fcf>roar5 gef[eibet. ©ie famen mit 30

Pferben.

9tm 4. ^uni gingen bie 9lntbaffaboren uitfrer gnäbigeit

Herren in bie Gongvegation, unb bie iHidjter erftatteten ifjrert

33erid)t über ba§, roa§ unfre ©efaitbten gegen ben Patriarchen

oorgebracht hatten. Unb alä fie gefdjloffen Ratten, fagte.fjerr

Johannes granj, baff er aüeä ba§, roa§ bie dichter gefagt
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Ratten, beweisen wolle; man möcfjte einen angemeffenen Termin

geben. Die (Gegenpartei fpradf nielerlei gegen bie ©eroitligung

etneä Termins
;

bod) betätigten fie ,
bag bte Angaben waljr

feien, nur tabe bie .fierrfdfaft ©enebig nid)tbaä iRedjt ben^atriars

dien gu [trafen, ober baS gu nehmen, wa3 ber Äirdie gehöre:

ba3 fei ©ad)e be3 v

}>abfte3. Unfre ©efanbtcn erwiberten, fie

Ratten non ^3abft 'Dlartinuä ©otlmadjt ertjalten, atteS ba3 gu

tfjun, waä fie getljan hätten
,

unb Jütten alfo int @ef)orfant

gegen ben ^abft gefjanbett, unb erboten fid) bafür bett ©ewei3

gu teiften. 'JtlfeS mit nte^rerein. darauf antworteten bie §er^

ren non ber (Kongregation, bag fie an bie Deputation ©erid)t

erftatten, unb biefe bann beftintmen würbe, roa3 gefdfetcn fotl.

3lm 17. 3luni nerreifte ©ionfigttor bi Santa (Kroce unb

begab fid) gu beut ©ifdjof nott (Kppern, um nad) §ranfreid>

gu reifen. (Kr futjr ben tftljein fjinunter.

31m 24. 3>uni fam £>err '^eter ba KDlonte. (Kr fant

non $loreng nad) ©afet, weil ifjn ber Kpabft gunt ^rotonota^

riu3 ernannt liatte. <Kr würbe non nielen Prälaten bis gu

feiner Verberge geleitet.

Um eudj ©erid)t gu geben non weiteren ‘Dingen, bie fid)

ereignet Ijaben, melbe id), bag in ©afel gwei bcutfdfe 3u^e«

als Diebe eingefefgt würben. Sie würben fogteicf) auf bie golter

gefpannt unb befannten, ba3 ©erbredjen begangen gu fjaben. Unb

nad)bent iljnen §rift gu iljrer ©ertljeibigung, wie e3 ©raud) ift,

gegeben war, würben fie nielfad) aufgeforbert, (Kljriften gu wer=

ben unb nid;t wie ba3 ©iel) gu fterben. 31m (Knbe belehrte

fid) einer non ifgten unb lief? fid) taufen. bie
(

3eit ba

war, wo fie fterben follten, würben fie inS Olat^tjanS gefüfjrtr

unb ba würbe ifjnen
,
wie e3 ©rauet ift, il)r ©erbredjen nors

gelefen unb fie in ber üöeife nerurtfieilt, bag ber, welcher (Kljrift

geworben war, an bie Dtidjtftätte f)inau3gefuf)rt unb ifim ber

8a4ter 3a!>rt>ii<§. 1885. 4
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$opf abgefdjlagen werben fottte; ber 3ube bagegen fodte an

ben gügen aufgehenft unb ein £unb neben ihn gehenft wer=

ben. 84
) Darauf würben fte unter bem,3utauf unjäfitbaren $ol=

teS hinouSgefüfjrt. 5luf ber 'Jtichtftätte angefommen, fiel ber=

jenige, welcher (S^rift geworben war, auf bie jlnie nieber; als

aber ber Weifter feines 'JlmteS walten wollte, fpie ber $ube

betn Gfjriften inS Geficf)t. Darauf »erbanb ber 'üJleifter bent

Delinquenten baS Geficf)t unb fd^tug ihm mit bem ©cf)wert ben

Ä'opf ab. Darauf trat er 31t bem Galgen, ber breiecfig war unb

auf brei auS §aufteinen f)ocf) aufgemauerten ©äulen ftanb.

GS gingen fcfjon mehrere Delinquenten in Äeiten baran. 9US

ber ^ube an bie Seiter geführt worben war, fragte man ihn

nochmals, ob er Gfjrift werben wolle. Gr aber blieb feft unb

hartnäcfig bei feinem Glauben. ^ulefct würben ihm beibe

§üge jufammengebunben unb er an einem ©trief auf ben Galgen

hinaufgesogen. Da würbe eine ^ette feft an feine güfje ge=

legt. Dann würbe ein gewaltig großer £ntnb, ebenfalls an

ben hintern giigen gebuttben unb an ben Galgen gelängt,

hinunter gelaffen. Der ftunb fing an, in fefjr gefährlicher

Söeife nach ihm 50 beigen. Der 3nbe f<hrie nach 2ttofeS,

?lbrahatn, $afob unb nach allen feinen ßeuten, bag fie ihm

hülfen. Unb ein Wonch, ber unten an ber Öeiter ftanb, er=

mahnte ihn, Ghrift 3U werben. ©0 blieb er bis 22 Uhr.

Unb ba er imte warb, bag feine Propheten ihm nicht hoffen, fing

er an, an unfern Glauben 31t benfeit, unb ho& an, unferc

liebe §rau um §ilfe ansurufen. ^löfjlicf) ereignete fich ein

offenbares SBunber: ber £utnb that ihm nichts mehr 31t Seibe

unb hielt fich ruhig. $)ie3 bemerfenb, rief ber 3;ube itach bem

TOtch unb fagte: 3$ will burdhauS ein Ghrift werben, ich

bitte euch, fchoffet, bag ich ^>*e £aufe empfange. Der 'Dtönch

fagte: Gebulbe bief), ich will fcf)on machen, bag bu getauft
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wirft, aber barunt wirft bu non t)ier nic^t loSfommen, bu mugt

fterben. Xer ^ube antwortete: 3Sd) bin jufrieben, wenn idj nur

bie Xaufe empfange. Unb al3 biei ben ßanbesljerrn befannt

gemacht würbe, fd)icften fie fogteidj ben genfer, baf? er ben

£>unb abiteljme. Unb fo btieb ber ^ube bie gattje 9tad)t

unter ben (Bermafntungen unb Xröftungen be§ Diöudjeä unb

aitberer Seute, bie ifjn im ©tauben unterwiefen unb if)tn fag=

ten: ©taube fo unb fo. Unb plöt?lid) ftrerfte er feine §anb, frei

non ben (Baitben, 511m §immet auf. Xer genfer, ber auf

betn 5pta^ gegenwärtig war, oerwunberte ficf) feEjr
,
unb er*

jäfjlte ant borgen atte§ feinen Sperren, weld)e ebenfalls fetjr

erftaunten. ©anj (Bafel lief ^inauS, unb fie fragten, wie bie

Sadje ficf) jugetragen habe. ©r antwortete: ©r fjabe non

gangem ^erjen fid) ©ott befohlen
,

unb ptöfctid) fei feine

^>anb loSgeworben. Xer (Dlond) begab fid) jum Segaten unb

bat ifjn, er möchte fid) bei ben Herren nermenben, bag fie il)n

fterben unb nidft in biefer Sßeife leiben liegen. Xer Segat

fd)icfte feinen Wiener 3U bem Sifdjof non fiübecf, bem ©e=

fanbten be§ jtaiferS, bei bem fid) gerabe aud) ber ©rjbifd^of non

£onbra 85
) befanb. 9113 berfetbe feine 33otfd)aft ausgerüstet fjatte,

antwortete ber iöifc^of : (Bielmefir will id) ba^in wirten, bag

er am ßebeit bleibe, unb ilgn baS Seben retten. Unb fo be=

fd) (offen fie, nad) bem Xefan 0011 St. ^ago be ©ompoftetla

311 fcbirfett, einem ber ©efanbten beS ItönigS von Spanien,

unb bem 5tbte oon ^erotto, bem ©efanbten beS ^erjogs non

Wailanb, unb fo begaben fid) alle oier 31t ben Herren non

(Bafel, unb baten fie um ©nabe im Flamen il)rer .^errn unb

beS ©oncilS. Xie Herren fagteit, fie wollten fic^ barüber be=

ratzen. Unb fie nerfammelten fid) unb Ratten barüber eine

lange 2?er()anbtung. 3U^( würbe befd)loffen ,
if)tit ©nabe

wiberfaf)ren 31t taffen, unter ber (öebingung, bag er binnen ad)t
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Sagen and bem £aitbe meiche. ©o mürbe er um bie neunte

©tunbe herunter genommen unb in ba3 §au§ be3 23tfd)ofä

uon Öübecf gebraut.

23iä f)iet)ev finb feine ©injelheiten in betreff ber Singer

tegenfjeit be§ Patriarchen non 3(quileja gefchriebeu morben,

meil ber .'perr Segat, ber Sifdjof non 3lrled, flttonftgnor Qo-

lonnefe unb anbere Seputirte beinahe täglich bemüht mären,

bie ftreitenben Parteien ju einigen. Sa e3 nicht möglich war,

einen 'ilnsglcid) ju ©taube $u bringen, mürbe befd^loffen, @e=

fanbte nach 33enebig an untere sperren ju fchicfen unb ihnen

bie ©ache auäeinaitberjufehen, um 511 fetten, ob fie eine Übcr^

,

einfunft machen fönnten. 9Son biefem IBefdjluft gaben fie un=

fern ©efanbteu unb bem Patriarchen Äenntnifj. ©ie beriethen

iid) mehrere Sage barüber. ^ulefct waren fie eä jufrieben. Unb

ald ©efanbter mürbe Johannes ©cholafticuä ernannt unb ihm

eine g-rift anberaumt. Sarauf ntad)te er fich bereit unb reiäte ab.

XHin 20 . 2tuguft famen Aperr Johannes \HmbrofiuS, ber

©eiteral ber (Samalbolenfer, unb Aperr lUntonio uon §riaul,

©efanbte beä pabfteä, h*er an, unb giengen ihnen entgegen

bie präfibenten bes pabfteS, unfre ©efanbten, iperr 3uan

©iloa mit allen ©paniern, unb geleiteten fie bi§ ju ihrer Verberge.

vHnt 20 . üluguft fant ©iooauni ©goba an, ber Gurrier

ber Florentiner Äaufleute, unb bradjte Briefe, morin enthalten

mar, mie ^rieben jmifcheit bem pabft, unfren gnäbigen Herren

unb beit Florentinern eiuerfeitä, unb bem Aperjog oon ü)iai=

lanb anbrerfeitä gefchloffen morben fei. 2luf biefe Nachricht

lieg ber ßegat fofort ein feierlichem ©eläute ueranftalten unb

befahl, bap am nächften Sage eine feierliche fÖteffe gehalten mürbe.

2lm 8 . Oftober fant ein oorn 23ifd;of oon ©ppern abge=

fanbter SJrief au, mit ber iöielbung, baff ber Fr'^e jtüifd^ert

bem Äönig uott §ranfreidh unb bem ^perjog uott iöurgunb ge=

Digitized by Google



53

fcfjtoffen ltnb ueröffenttic^t [ei, roie erJjefft auä ber Slbfchrift

beä befagten ©riefeS.

©B ber ßegat biefeit ©rief ermatten hatte, lieg er fofort

anorbneu
, baff in allen jtirdjen geläutet mürbe

,
itnb baff am

näcf)ften Sonntag eine feierliche projeffion ftattfänbe. Unb

bemerfe, baff bie ^ranjofen rounberoolle fyefte unb greuben1

feuer ueranftalteten.

2lm 11. Oftober 1435 fant .$err Johannes ©d)olafticu§,

ber roegen ber Angelegenheit beä Patriarchen nach ©enebig ge=

gangen mar, nach ©afel jurücf.

An bemfelben Xag gieng ber genannte ©efanbte in ben

Oom oor bie Kongregation, unb nadjbem er bort feine ©oK

fdjaft an ba3 Koncil auSgerichtet hatte, mürben bie itad;ge=

nannten Oeputirten ermählt, um beibe Jh e^e in ©egeumart be§

Segaten anjuhören, nämlich ber Patriarch non Antiochien, ber

Krjbifihof non Sanbom 86
), ber ©ifdjof non ©urgoä

,
ber ©U

fdjof non Air, ber ©ifchof non ©urf, ber ©ifdjof non fiectoure B7
).

Am 25. Oftober giengeit bie Ambaffaboren non ©enebig

um ihrem Termin ju genügen, inbent fie eine 2Jtenge ©efetj=

unb Oecretalienbüdjer nor [ich hertragen liegen, unb fie fan=

ben bafelbft einen £h e 'i ^er Kongregation, unb fie marteten fo

lange, biä bie anberu and) tarnen. Hub nad)bcm jebermann [ich

gefegt hatte, liegen bie ©efanbten bie befagten ©üdjer bringen,

unb bie Oiener trugen alle herbei. Oantt fagte ber Segat ju

£errn Johannes §ranj, er möge fpredjen, unb er begann atfo:

Cupientes, reverendissimi reverendique patres et do-

mini praestantissimi, officio legationis nostrce satisfacere

etc. unb barauf geigte er ihnen in 32 Kapiteln, mie baff utifere

gnäbigen Herren ben patriardjen nicht auä eigener 2Jtad)t oer-

trieben hätten, fonbern baff, roa§ fie gethan, auf ©efehl bes

heiligen ©ater§ gefc^et)en fei, unb mied alleä nach, »am erften
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bis 511m testen unb jeigte burd) ©rünbe unb burcf) Stetten

auä beit ©efc^en unb Defretalien
,

baß, roaS ber s$atriarcf)

gettjan Ijabe, nid)t im Siecht begrünbet fei. Diefe 2luSciuanber=

fefcung bauerte nont borgen bis Mittag, roorauf ber Segat,

ba er fal) ,
baß er uod) lange nid)t ä« Knbe fei ,

anorbnete,

baß atte ltad) bem ©[feit um 20 Utjr roieberfommen fottten.

Unb fo giettgen fie auSeinanber.

'Jtad) bem ÜRittageffen tarnen uttfere ©efaubten in bie

Kongregation jurütf. 2US atte nerfammelt waren unb ifyre

^ßlä^e eingenommen fjatten, erljob fid) i^err ^o^anneä §ran5
unb fui)r ba fort, roo er fteljen geblieben roar, unb inbem er

mit geregten ©rünbeit unb mit ben 33üd)ern feine ®acf)e ner=

trat, fd)loß er enblid) um 2 Ut)r. 21IS er ju Knbe toar, er=

fjoben ftc^ groei ber Deputaten, ber 33ifd)of non 2?urgo§ unb

ber Sifdjof 001t ßpon 88
) unb roiberfpradfen bem Sperrn 3°^)*

$rang. 2(lS fie gefcfiloffen Ratten unb iljm auS ben Sdfriften

baS ©egentfjeil beroeifen roottten
,

enniberte £err $rang,

unb naljm ben 'ißrogeß beS Notars, laS benfelbett nor, unb

gieitg auf bie einjelnen Kapitel ein, unb betoieS i^nen flar,

baß, tnaS er gefagt Ijatte, roafjr fei. Unb er fagte:

neretjreitbe 93äter, idf) roitt nic^t ftreiten mit einem 9iotar ber

Äaitglei. Diefer fiatte baS -IRonitorium gemacht, aber roie §crr

$ol)anneS §rang fagte, nicf)t gemäß KntfReibung ber Deputation,

unb bod) folle eä nun gittig fein. Kiner erfjob fiel) unb fagte,

biefeS ÜJlonitorium fei in 9tid)tigfeit
,
roorauf £>err 3°^anneS

#rang if)m mit ©rünben baS ©egentljeil beroeifen roottte. Da
fiengen atte Prälaten an gu murren

,
unb niele non ber

Kongregation fagten, eS märe gut, einmal eine Uebereinfunft

gu treffen, unb atte erhoben fiel). Unb an biefem £age erroarb

fid^ iperr 3>oljcinneS $raitg eine große Kfjre.

Knbe.
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&nmerfungen.

1. ©ittabella, nörblicb Don '4Jabua.

2. (Surtarolo, in bcr SJUtte jmifcben üßabua unb (Sittabella.

3. SBaffano, nörblicf) Don ©ittabclla.

4. S3orgo an ber Srenta, öftlicb Don Orient.

5. $ergine.

6. irient.

7. 2)tc ganjc Ubr, na<b mclcber ©attaro regnet, enthält 24 ©tun*

ben unb läuft üon 2lbenbg 6 Ubr an.

8. Sagpar ©«blicf, bcr berühmte ftanjler.

9. ßaoig, ©t. äJiidjaet, ©aturn, Drtfcbaften nörblicf Don Orient,

am ©tfcbfluß.

10. SDleran.

11. 2Bot)t 9laturng, toeftlicb Don SJteran.

12. 3Jialg, toeftlicb Don 3Mcran, im Anfänge bc§ <Stfd)tf)ate8.

bcr 9iäf)e bag ©djloß ^itrftenftein.

13. Zaubers, nörblicf Don 2Jtalg, bei ^inftermünä.

14. s4$ru& am 3nn, fiiblicb Don ßanbeef.

15. SJkttneu, toeftlid) Don ßanbeef.

16. Slöfterle. ©attaro paffirte, um Don ißettneu bieder ju gelangen,

ben @t. ©bnftopb^berg, nic^t erft, toie er irrtfjiimlic^ angibt,

Xagg nachher auf bem SBcge nach ejetbfircf).

17. ftclbfircf).

18. Skttenftabt. •

19. ©attarog Steifebefdjreibung gerätf) hier in SBibcrfptucb mit @ig =

munbg 3tinerar, roie bagfelbc bei 9tfc^bacf> IV. 489 aufgeftellt

ift|; banaef) mar ber Sfaifer Don Jetbfirdj an ben 23obenfee,

über biefen nach Sonftanj, unb Don ^icr naef) 3i*ri<b gcreigt.

2lber 2tfd)bacbg Slngaben beruhen nur auf ©teilen welchen ge=»

genüber bie äJlittbeilungen ©attarog unbebingt großem ©lauben

Derbienen.

20. ©attaro Derwecbfelt ßintb unb Stbein; ebenfo fpäter ßimmat
unb JRbctrt.

21. Stapperfcbwpl.

22. $ie „obere" unb bie „nieberc" SBrücfe, auf toelcber jeber ftcb

ein SBafferwerf befanb. $ic ßoggia ift bag Sjetmbaug Dor ber

Söafferfircbe bei ber obern SBrücfe. 23gl. SJögelin, bag alte

3üricb (neue 2tuggabe), ©. 168, 217, 219.
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23. Siad) altem beutfeben Ütcdjtc fonnten fianbeSüertoiefene ftefier

riieffebren, loenn fic ftd) beim ©injuge beS dürften an beffen

SBagen ober Steigbügel Rieften, (Brimnt , SiedtfSaltertbümer

265 . 738. Vgl. Cd)S IV., 222. 'Sie« liegt auch hier |tt

©runbe, nur bafe ber Saifer ben Verbannten förmliche @djirnt=

unb ©nabenbriefe ausfertigt, in SluSiibung feines Siebtes atS:

gemener richtere over al.

24. Slingnau.

25. fiaufenburg.

26. Säcfingen.

27. Vcuggcn.

28. Sibcinfelbcn.

29. lieber SigmunbS Slnfunft in Vafel f. Slfdjbadf IV. 130 unb

ß<bä III. 257.

30. lieber bie Unterfjanblung SigmunbS mit bem ©oncit toegen

Verlängerung beS Termins, ogl. 3ofyanneS bc Segoöia in ben

monumenta conciliorum generalium, concilium Basileense II.

464 f.

31. §auS ber 3of)anniter.

32. Der blaue Cettner üor bem ©fjor-

33. lieber bie Siebe beS üenetianifdjen ©efanbten f. ©egooia 467.

34. Heber beS SiaiferS Sieben in ben einzelnen Deputationen f.

Segoüia 503.

35. 3afob I. ÜDiarfgraf Pon Vaben. Vgl. Slfdjbad) IV. 222 mit

abtocidfenbem Datum.
35a. §erjog SBilbelm oon Vapern, feit 11. Oftober 1431 Vroteftor

beS ©oncilS. 2IfcE)bad) IV. 25, Siicfjter, ©efcbäftSorbnung beS

VaSler ©oncilS, 14.

36. Vgl. hierüber ©egooia 465, 509.

37. ffriebrid) IV. oon Dirol mit ber leeren Dafcpe.

38. Sllbrecpt V. pon Siieberöfterreid), ber fpäterc Siönig oon Ungarn,

Vöpmen unb Dcutfdjlanb.

39. orig: Brandinborg . . . Brunbricli . . . dux de Mont.

40. Slbjcidjcn ber Durnicrgcfcllfcbaft §unt ^ifd) unb Ralfen.

41. griebrid) oon §obenjollcrn; fein bicr genannter ©opn mobl

Sriebrid), toclcben ©igtnunb jum Untcrprotcftor beS ©oncilS er*

nannt Ijatte. Siicbtcr 15.

42. 3u 2öeibnad)ten 1347 patie ©igmunbS Vater Sönig Starl IV.

aud) oor bem .fjocpaltar beS VaSler SliünfterS mit gepeftem

©eptoerte baS ©oangeliutn gelungen, SliatpiaS oon Sieucnburg

145. Gr toar geloopnt getoefen, bieS alljäbrlicb ju tbun. Vgl.

4? über, regesta Karoli 5324a.
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43. $cr Stünfterplap mar bcr £untierplafc bcc Sailer Stittcrfchaft.

f. S. 20, ogl. aud) 28. 2Bacfernagcl , Keine Sdjriftcn I. 287.

44. $ie Irinfftubc beä 2lbel3 „jur 2Jtücfe", in tt>eld)er bcr Statl)

ju fürftlicper ©äfte ber Stabt ^ycftlic^fciten ju ocran=

ftalten pflegte. Sgl. %. S. Ddj§ IV. 220.

45. Heber bie Sehe llcntracht f. Sifdjer, Sjemman Seoogcl 103 unb

©ffentoein, Silberatlas be8 ÜJtittelalterS, lafel 83, 86, 93, 98.

46. ®agi Stbeintpor.

47. 2>a§ Stathhauö unb ber Sornmarft.

48. 3unftfjau3.

49. $ic fDtünfterubr befanb fid) bamals int SiartinSthurm; in ben

St. ©eorgStpurm tranSportirt mürbe fie erft 1475. Setter,

9?afcl im 14. 3ahrf). 11.

50. orig. ,,uua belliasima ancona de alabastro.“

51. $a8 Stathöglödlein.

52. orig, toieberum: una bella ancona d’alabastro.

5»3. ©attaro toill fagen , bafj bie 11,000 3ungfraucn auf ihrer

Steife nach Stom burd) 33afcl gezogen feien, bau Sifcpof Santa*

luö oon 23afel fie bortbin begleitet , unb nadjljcr aud) mit

ihnen ben SStärtprertob in Stöln erlitten habe.

54. $er SctcrSplaö.

55. 17. 3anuar 1434.

56. Sifcpof oon Samberg ber im SJtai 1431 ermäplte 2lnton oon

Stotcnpan. Heber bie Sctepnung mit ber ft-apne, f. ©rimm,
StcdjtSaltertbümer 161. SSaltcr, bcutfdie Steditagefcpidjte 266.

Heber bie rothe $arbe ber gapnen ^ Sß. SBacfcrnagel fleine

Schriften I, 198. lieber ba§ Sreisgeben unb 3«rretfecn ber

3-apnen nach Ponogener Selcpnung f. S. 37.

57. 28opl ber Srubcr bcS ffantfcrS, 2)tatpäu3 Schlief, lateranenifdier

©raf. Sgl. 2lfd)bad) IV, 435.

58. episcopus Segniensis in Selavonia, 3cngg im ©rjbiStpum 2lgrant.

59. ©croia im ©rjbiöthum Staocnna. lieber bie Slnfunft biefer 0e=

fanbten unb bie barauffolgcnben Serpanbtungcn f. Segobia 561.

60. 2id)tmeffe.

61. fiiicfc in bcr £>anbfcprift.

62. Heber biefc lurnierc f. SBurftifen ©pronif 307.

63. Sgl. Scgooia 619.

64. Stit ©attaroei 2lngabe über ben SEobeStag be§ ©arbinalä Pon

f. (Suftacf) ftimmt Segooia 621 überein, nid)t bagegen bie @rab=

jehrift be« ©arbtnalä in ber ©artpaufc; nach biefer ift er am
25. Jcbruar geftorben. Jonjola 313.

<55. 2>änemarf, f. Segooia. 617.
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66. orig.: Trivali. lieber bie Trierer $ebbe f. Segooia 623 f.

Sf#o4 IV. 186 f.

66a. orig.: vescovo de Mathensie.

67. lieber bie SBerbanblungen toegcn ber presidencia oratorum pape

f. Segooia 602. 629.

68. Ueber bcn Streit gtoifcben 2lnton oon 23aubemont unb Sftcnat

oon Slnjou, §ergog oon 23ar f. Slfc^ba«^ IV. 174.

69. ftrejug?

70. 3ara in 25almatien.

71. 2ubtoig oon Xed, Patriarch oon Slquilefa; über feinen Streit

mit SJenebig Ogi. Segooia 656. 732 ff. 835.

72. $er $ronlei<bnamgtag 1434 toar ber 26. 9Kai.

73. «Philipp 2Jtaria Visconti, föerjog oon 3Jlailanb. Ueber feine

SBerbanblungen mit bem taifer unb über feinen Stricg mit23e*

nebig Ogi. 2tfc^bacf> IV. 44 f.

74. Sigtnunb ^atte Safel am 11. «Diai üertaffen. 23gl. Segooia 660»

666. ©r begab fidj nach Ulm.

75. £ücfe in ber ^anbfdjrift. ©3 folgt bie SBefdjreibung be§ ©in*

gugg ber ©efanbten Sfönig 3oljann§ oon Saftilien.

76. Vexiliifer «Bannerträger.

77. Gucnca in Staftilicn.

78. S. 3ago bc ©ompoftcHa.

79. S3gl. Segooia 744.

80. «Jlicolo fßiccinino, mailanbifcber fjelb^err.

81. 1435,

82. Goutance im ©rgbigtbum 9touen. Ueber bie ©efanbtfcbaft be£

SSifdjof ip^ilibert Oon Goutance f.monuraenta conciliorum, con-

cilium Basileeuse I, 524, 745, 791.

83. Ueber bie SBerljanblungcn mit ber griedpfdjen ftirdje Segooia

741 ff.

84. $ie Strafe beg ©algcng toar fcbintpflicber unb härter als bie

beg Sdjroerteg. ©rimm, SRedjtgaltertbümer 687. ©benbort 685

über bag Slufbängcn oerbredberifeber 3uben gtoifebett £unben mit

untermärtg gelehrtem Raupte, ©ine Slbbilbung eine! folcber*

maßen ©ebängten finbet fid) aug Stumpfg Gbronif in §irtb&

fulturbiftor. Silberbud) 492.

85. ©rgbifcbof oon ßtjon?

86. fianbom unbeftimmbar. Spon? ogl. Segooia 836.

87. Sectoure im ©rgbigtbum 2luj.

88. orig.: vescovo Lodinensis.
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ber peibenßanbfaßrißation in güajef.

Sie ©eibenroeberei f)at einen roeiten 2öeg gemacht unfr

oiet 3eit gebraust, big fte in ber ©chmeij unb in unferen

dauern angefommen ift.

SSie bie meiften ^robufte, fo ift aucf) bie ©eibe aug bem.

aftatifc^en Often ju un8 gelangt unb eg fjat biefelbe unjroeU

fel£)aft in Gfjina i£)re urfprungtiche £>eimath gehabt, iöig-

jum 3ahre 4000 o. (SE)r. läßt fidf) bie ©eibenjucht in ben

(E^ronifen biefeg ßanbeg oerfolgen unb ©ereg fotl in alten

feiten fogar ber 'Jlame oon ©füna geroefeit fein. 93on ben

altrömifdjen ©chriftftellern ift '^Mining ber erfte
,
melier ber

©eibe ermähnt unb feibene ©toffe unb Kleiber traten in Dtont

juerft auf in einem ber prächtigen ©d^aufpiete
,

meldie jur

3eit oon ifJompejug unb ©äfar bem ißolfe geboten

mürben. Unter bem föaifer Siberiug rourbe ein ©efefj er;

taffen, moburch ben ÜJiännern oerboten mürbe, fid) burdj bag

fragen oon feibenen ©toffeu ^erabjuroürbigen.

Ser üppige ^eliogabalug aber ho& biefeg ©efefe mieber auf.

unb bag fragen ber ©eibenftoffe mürbe im oft; unb toeftrö-

mifchen Reiche oerbreitet. Sie ©toffe tarnen aug 9lfien unb-

mürben anfänglich recht eigentlich mit @olb aufgeroogen. ©g
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inaren namentlich grierfjifrfje £>aitbel§leute
,

roetche ben Import

orientalifcber ^rachtftoffe eifrig betrieben.

3luf bem nntergegangenen ©abplott, auf ber ©tätte ber

2Biege alter Kultur, felgen mir int fechten 3a^ l'^un^ert na(h

Gljv. ein machtnolleä ÜHeich entfte^en, raeldjeS noch einmal ben

©lanj 31 tt : 3lffprien3 nnb ^erfiettä mieberjuftrahlen fchien.

©3 mar bie3 ba3 Gleich ber ©affaniben ober ba§ neuperfifctje

9teid)
, beffen ©lansperiobe in bie 3ett (Shoäroeä I. (531

bi§ 579) fällt, £ier blühten
,

mie einft im alten iReidje,

fünfte nnb manuelle #ertigfeit nnb einer ber roichtigften $unft=

jmeige mar bie jfjerfteUung funftuotter ©eibenftoffe.

3m „Mus6e industriell non Spott u. a. fantt man

nodh Ueberefte foldjett faffanibifdjen Äunftfleiffeä fefjen. Sie

attorientalifchen Äunftformen: ber Söroe, ber ©traujj, ber 3tb=

ler, allerlei phantaftifche Seftieit, gumeilen auch menschliche

guren burchlaufen, meift paarmeife gegenübergeftellt, ben #otib

be§ ©toffeä.

Siefe Se!orationett mattbertett bann auf smei 23egen tiadj

bem SSeften, um bort bi3 311m nierjehitten 3>ahrhunbert al§

fonoeniionelle §orm ber ©emebemufter ju bienen.

Unter Äaifer ^uftiuian (527—565) mürbe bie ©eibett=

mebcrei itt ©pjanj eingeführt. ©3 beginnt bantit bie erfte

groffe ©ntmicflung biefer itunft auf abettblänbifchetn Soben.

3n bem berühmten ©pttaeceunt, bem faifertichen SSebe^nftitute

mürben bie prächtigen bpsantinifchen Suruäftoffe angefertigt, roos

runter ber loftfpieligfte ©toff unb bie berühmtere garbe ber

bpjatttittifche Purpur mar, über beffen 3(u3fuhr Sorgfältig ge=

macht mürbe. Ser „Haifer=" ober „heilige" Purpur ftatib

nur bem Äaifer 31t.

3luf3er ber bem Often entlehnten aber romanifirten Or=

natnentif fomtiten gegen ba3 sehnte ^afjrOunbert fdjon biblifche
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imb fpmbolifche ©arftellungen für ben auSfchließlidjen ©ebrauch-

ber Kirche »or.

©omfchafj ju 6f)ur befinbet fid) eines ber ätteften

erhaltenen bpgantinifc^en ©ewebe mit ben berühmten ßoroenfäm=

pfern, welche auf einem gleichen ©toffreft in äöien gefuitben

werben.

beiläufig gefagt fotl bie Uebertieferung beS ‘}>rocopiuS,

^juftinian fjabe heimlich burcß SJtönche ©eibenraupeneier in foh-

len ©täben auS ©hina nach ®95an5 bringen taffen, nur eine

©age fein.

Späaitj war auch ber ©tapetplafj für all’ bie prächtigen,

golbgtühenben ©toffe beS Orients, welche im fiebten unb achten

^ahr^mrbevt
,

namentlich in ©aniaScuS, 3lntiod)ia unb s
?Xle=

ranbria unb fpäter in 33agbab angefertigt würben, ©riechen

unb auch phönijifche unb ft;rifd;e ^uben brachten biefe ©e^

webe nach *>em ü}?arft oon ©onftantinopoliS.

©ie jweite gtänjenbe 5lera abenblänbifdjer üBebefunft be-

gann im 12. 3ah*'huubert auf ©icilien, in Palermo; eS ift baS

bie ficitianifch=faracenif(he unb bauert bis inS 14. ^jahrhunbert.

©djon im achten Sjahrljunbert hatten jwar bie Siegreichen 'Kra;

ber fowobl in ©panien in ©orbooa, als aud) auf ber $tna=

infei ihre ©ultur auSgebreitet unb namentlich auf legerer bie

SBeberei unb ©ticferei gepflegt, aber erft mit ben Dionnannen;

fürften begann bie großartige £t)ütigfeit
,

weldje Palermo ju

einer SBeltmanufaftur fchuf.

3m 3ahre 1130 machte §erjog Dioger II. bie ^nfet ju

einem Königreich unb Palermo jum glanjootten KöttigSfiße.

SBoht waren bie ©aracenen »ertrieben
,

aber einige arabifcße

©ticf= unb Söebefünftter waren im ßanbe juriicfgeblieben unb

König dioger, ihre Kunft fchäßenb, errichtete für biefelben neben

feinem ‘4$alaft eine große ’üJlanufaftur, baS fog. „hotel de
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thiraz“ (oorn arabifd)en tharraza— fticfen). £er ©riedjen=

gug beä jungen jtönigä mag mof)l ben ^auptanftojj jur ©r=

richtung biefeS mistigen 3nbuftrie=3nftitut3 gegeben haben. £>ie

mertlmollfte Seute biefes ^ugeä waren bie griedjifchen SSeber

männlichen unb roeiblid)en ©efc^Ie^teö
,

bie tmtn '^eloponneä

nach ©icilien überführt mürben, um hier non neuem ihre Äunft

51t üben. 3n Palermo oereinte fiel) griechifdje unb farace=

nifche SBebefunft, aber bie Moslemin blieben tOteifter unb bie

orientatifchen Äunftformen bontinierlen auch hier- 3n 23rocat=

ftoffen, in roelchen in langgejogenen arabifchen 23ud)ftaben bie 3la=

men ber ©ultane eingemebt mareit, la§ ber ^riefter bie tDJeffe unb

bie 23efleibungen be$ 3lltar§ jeigten ben golbftrahlenben ßöroeit,

ben ©reifen, ben brachen unb ben 2öiebef)opf, lel^teren nach t8 *

lamitifdjen Gegriffen ba3 ©ptbol ber 2Bei§heit. $i§ tief in

ba§ 14. 3ahrhuttbert hinein mürben bie palermitanifdjen $unft=

formen auch t>on ben norbitalienifdhen Manufafturen tppifdj

nachgebilbet.

3>n (Spanien hat bie ©eibemebefunft ihren £auptfifj in

ben ©täbten ©ranaba, Siffabon, ©eoilla, uor allem in Stlmeria

aufgefchlagen. 9llmeria’3 ©eiben mareit im Mittelalter berühmt,

^n ©euifla jählte man unter ber Maurenf)errfchaft allein 6000

SBebftühle für ßttruämeberei. ©iite3 ber foftfpieligften ©emebe,

melche unter ben omajabifchen Ghalifen in Spanien angefertigt

mürben, mar baä au§ „Mufdbelfeibc" (Mufchelbart ber pinna

marina), bie bei ©antarem gemonnen mürbe. SSegeit feiner

Fracht unb £>errlid)feit foftete ein ©tücf 1000 bi§ 10,000

©olbftücfe.

Man fieht, um bie Mitte bcs 12. ^ahrhunbertä mürbe

ba§ 2lbenblanb tioit Söpjanj
,
Palermo unb ben fpanifdjen

Itüftenftäbten oerforgt. 3Die ^treuj^üge brachten bie orientalifdjc

Jlimft mieber in ben 93orbergruitb, unb Italiens lebhafte .(San-
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fceläoerbinbungen vermittelten von ba an ben 3'nport ber im

Slbenblanb begehrten jtunfterjeugniffe be§ $ßorgenlanbe§.

lermo blieb in ^olQt beffen nic^t lange ohne Goncurrenj in

fcer 3lacf)barfchaft unb im 13. 3>ahrhunbert faßte in ben burcf)

t>en ^anbet reidE> geworbenen ©tcibten Oberitalienä neben biefem

auch bie ©eibewebefunft ^uß.

'üKit biefem ^eitpunft beginnt bie britte große Gpodje ber

©eibenroeberei im 3Ibenblanb, roeld)e bi§ in§ 16. ^ahrhunbert

hinaufreicht. 3n bie 3^1 ber Iftenaiffance fällt auch ber ©ipfek

punft ber Gntraicflung ber norbitalienifdhen SSeberei.

Oa mar vorerft ßucca, beffen ©otbftoffe unb ^ßurpure bereite

1248 nach ^ari§, Brügge unb ßonbon giengeit. Oie 33ürger-

friege anfangs beä 13. oertrieben bie luccrfjefU

jchen SBeber unb bie ^tüchtigen fauben in Ufailanb, glorenj,

Bologna, ®enua unb ÜSenebig Unterfunft.

Oa§ reiche fyloreitj mürbe ein jroeiteä ßucca unb von

^ahrjetjnt ju 3a hr Dehnt fttcg bort §anbei unb Sftadjt.

Oie bortigen ©eibemüffianufafturen mürben 511 Sßeltinftituten,

beren $)3robufte felbft nach bent Orient ‘Jlbjug hatten. 2Sie

«in ®hronift berichtet, folleit im 15. ^ahrhunbert in ber ©tabt

allein jur §erftellung beä für bie Weberei benötigten @otb;

fabeitä 30 Sßerfftätten beftanben hoben.

‘Jlber auch hier fattb biefe Äunft feine bleibenbe ©tätte.

Oie fortbauernben 33ürgerfämpfe veranlafjten manche Sßebers

familie im Verlauf be§ 14. unb 15. 3oh l'hunbertä auäjutvans

bern unb ihr ©efchäft unter betit ©chufce be§ Jriebenä anbers=

roo 31t betreiben, ©ie giengeit nach ftlanbern, nach §ranfrei<h,

theilmeife nach ber ©chmeij.

3mei ©enuefen verbanft ßpon feine ©eibenmanufaftur.

3n ber ©cfnoeij faßte bie ©eibenmeberei juerft im £effin

IBurjet unb fam fpäter infolge religiöfer Sßirren nach 3^$/
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wo Spinnerei unb ^nnrnerei fdjon früher ^eimifrf» waren.

2öie unb mann bie Sammt: unb Seibenmeberei nadj ißafel

gefommeit finb, ob oom Silben au§ Italien ober oom korben

auf Umwegen oom 9iieberrl)ein unb Räubern, baä märe nod}

näfjer 311 unterfudjen.

Sicher ift, baff bie Sammtfeibenroeber unb $ofamentirer

im 16. ^aljrljunbert ju ©affran jünftig waren. Deputat

iftpff in feiner (Üijronif ooit 1597 nennt unter ben Dielen

«fpanbwerfen
,

bie bamalS 31t Saffratf waren
,

bie Sammete

weber, bie Seibenfärber, bie ^ßaffamentmadjer
,

bie Seiben:

[treidier.

3u Anfang be§ 17. 3faf)rf)unbertS fameit fte auf bie

3unft ju ßeinwettern unb üEBebern. Sarauä entftanben Streik

tigfeiten, bie ber 9latf) alfo beilegte: „Sie [ollen bie 3unf* Su

SBebern fjaben, weil fie fid) bei SdjiffleittS unb be§ ScfjäntelS

bebienen unb wofern fie fonft feine it'rämerei treiben
,

follen

fte nidjt [djulbig fein bie 3unfl äu Saffran 3U empfangen;

weldje aber neben bem 2öeben audf Ärämerei treiben
,

offene

Säbeit tjalten, bei ber (Site unb ©emidjt auämeffen unb oer:

faufen, ^afjrmärfte unb ÜOfeffen befugen, bie follen bie 3un
f
t

311 Saffran gebiifjrenb erwerben unb in felbiger f)od) unb nie:

ber 311 bienen oerpflid)tet fein."

2ie3Üglic^ be3 ^ßofamenti fjeif^t eS in einer Grfanntnijj

oom 10 .
sHfär3 1610: „®entnad; biejenigeit ^ofamenter

,
bie

offene fiäben galten unb Sßofament uerfaufen, in ber 3u *1ft 3U

Saffran bienen müffeu: fo follen fie and; ganj unb gar fein

ipofamentergefeUen nod; jungen polten."

2lu3 wa§ biefeä fogenannte ^pofament bamalä f>auptfäc^=

lid) beftanb, ob Porten, ©iirtet
,
23äuber oorfjcrrfdjenb waren,

welche Stoffe, ob üEßolle, ßeiite, Seibe? ba 3U l)auptfäd)lid)

oerwenbet würben, ba§ wiffen wir nid)t. Dlodj otel fpäter
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fomntt im 7. Vanb ooit ©4$ (pag. 357) in einem ^affuS

über bie ißofamenter bie Dianbbenterfung oor: „bie ©attung

be§ roljen ©toffeS fonnte bie ©adie ftreitig mad)en."

„2Bar eS Seine, roav eS Söolle, ober war eS ©eibe?"

3luc§ bie Hauptfrage färben Anfang ber ©eibettbanb*

fabrifation roirb fd)toerli4) priijiS gelöst roerben fönnett, bie

grage nämlidj, mann man überhaupt angefangen £>at, für ba§

5ßofament ©eibe ju gebrauchen unb oon melden 3e ‘ten an

man überhaupt oon ©eibenbaitb fpredjen fann. 34) würbe auf

biefe $rage burdj ein Referat eines Reporters be§ „JetnpS" in

ber Kummer oom 29. Oftbr. 1883, überfchrieben
:
„Bäle et

l’industrie des rubans geführt, in meinem Oieferate es unter

anberm heipt : C’estä St. Eti&nne, que la rubanerie senible

avoir pris naissance, ear eile y existait dejä au onzi&ne

sikcle.“ —
©S fchten mir baS f)öd)ft unn>af)rf4)einlidj ju fein, unb

ich fudjte mir barüber 3tufflärung 511 oerfdjaffeit. 34) erhielt

biefelbe burd) bie freunblidje Vermittlung unfereS ©efaitbten in

'4?ariS, Herrn Sarbp, ooit ber erften franjofifchen Autorität in

©eibenfragen, Heren Sltataliä 9ionbot, unb jroar in folgenbeu

SBorten

:

„L’ecrivain du „Temps“ a parlö, dites-vous du XI«

siöcle. II a fait erreur probablement. II n’existe nulle

part, que je sache, de documens sur les arts textiles en

France ä cette epoque. C’est au milieu du XIIP sibcle,

qu’on trouvequelque chose danslelivredes mötiers. Etienne

Boileau prevöt des marchands de Paris
,
a rassemble et

fait enregistrer a cette epoque les röglements des commu-

naut6s des metiers de Paris. Boileau etait en fonctions

ver la fin du regne de Saint-Louis f 1270.“

Ces r&gleinents reunis par Boileau fournissent les pre-

iüaäler ^aijtbudj 1866. 5
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mi&res notions certaines sur la rubannerie et quant ä

l’importance, on a encore des roles de taille, dans les-

quels le dßnombrement des artisans est facile ä faire.

On a publik, il-y-a 40 ou 50 ans un de ees roles, le

röle des tailles de Paris en 1292, sous Philippe le Bel.

II y avait alors ä, Paris si je ne me trompe une dou-

zaine de dorelotiers. Le mot ruban quoiqu’ existant

alors etait rarement employß. Les ruban large, la bande,

la ceinture 6taient appeRs texu, tissu; le dorelot 6tait un

ruban Stroit
;

le galon, le lac etaient encore plus Stroits,

correspondant au lacet. Ceux qui faisaient les rubans

6taient appeRs „tissutiers“, „dorelotiers“, „laceurs“.

23om gleichen 2tutor entnehme idj folgenben ^affuä auä

feiner 33ro|d)üre „Les artistes“

:

„Ce n’est pas ä Lyon, qu’on a tissu la soie pour

la premifere fois en France; W. N. de Yalous l’a de-

montr6. On faisait au XIII8
siäcle ä, Paris des draps,

des velours et des tissus des soie
;
ä Rouen des tissus de

soie. Les tissus de soie n
!

6taient pas au XIII* et XIV*
sifecles la meine chose, que les draps de soie, c’^taient

des bandes dans le genre des rubans, moins etroites,

que ceux-ci, garnies souvent d’or, d’argent, de broderies

etc. dont on se servait surtout en ceintures, et qui avaient

d'autres emplois dans le costume. On trouve ä Lyon

vers 1350 quelques femmes (Buguette, Jeanne, P£ronnette,

Ysabel) appeRes „tissery“. Nous inclinons ä voir en eiles

les premiere faiseuses de ces tissus ou plutöt de ces

bandes. Dans la premifere moitie du XV8
sifecle il y avait

3 tissutiers. Ces tissutiers qui portent des noms franqais,

faisaient certainement les memes ouvrages dont nous venons

de parier.“
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„Qu’etait devenue la fabrique de draps, de soie et de

velours ä, Paris au milieu du XV* sifele? Nous l’igno-

rons. A cette öpoque cette industrie ötait grande, avaneee

et prospfere de l’autre cotö des alpes, et quand Louis XI.

voulut donner ä sa manufacture en France le caractere

et l’ampleur, quelle avait en Italie, il fit venir ü Lyon

en 1466 des ouvriers „de la nacion d’Italie et de la na-

cion de Gröce“. Ces ouvriers etaient au nombre de plus

de 20; ce sont ceux que Louis XI. transporta ä Tours.

Nous avons leurs noms, voir mßuie l’ötat des dettes, quils

avaient laissöes ä Lyon et qu
:

il dut payer. D’autres

Italiens vinrent ä Lyon au XYIe
Siöcle, qui donnörent

a la fabrique de soierie un plus vigoureux elan et for-

mferent des eleves qui dürent bientöt egaler et plus tard

surpasser leurs maitres: il est vrai que les circonstances

etaient differentes.“

%nd) bei nnä finb mir feit 1610 ein balbeä

olpie befonbere 91ad)rid)ten über ^ofamenterie unb iöanbfabri=

fation, biä mit bem 3>al)re 1665 bie, id) mochte fagen, f)ifto=

Tifdfje 3eit für un§ beginnt, inbent bie (Sammlung aller bie

35anbfabrifen ju 33afel betreffenben i)tatf)§erfanntnif|e, meldje im

$af)re 1787 uom Sefretär ber 23anbfabrifanten (Dtotar Seudft)

jufammengeftellt mürben, mit einer (Srfanntnifj non 1665

anfängt, meldje bie ©rftellung eineä 2Baifenl)aufe3 mit ipo|a;

menterei befianbelt. üMefeä SBaifentjauä, mit einem ^ofamen=

ter alä £mu§mei[ter mürbe in§ Steinentlofter gelegt unb fam

erft gegen (Snbe be§ 3>al)rl)nnbert3 in3 Äartpufer Hlofter

jeufeitS.

T)a3 jmeite 'Xftenftüdt, baä non (Stümpeln unb üftijjbräus

d)en beim ^ofamenten fjanbelt, füfjrt itnS bereitö in media res.

Gä ift bieä eine Petition ber ^ofamenter, marin bereitä juge^

Digitized by Google



68

geben merben muff, „baff bie gloretbanb unb einfache @alau=

nen (©alonä) aller 2lrten ntäitniglich ju machen erlaubt fei,

unb ben Äaufleuten, roeld)e mit begleichen Raubein, nicht auf=

erlegt roerben fönne, ftc^ in Machung folcher allein unb einig

ifjr ber allf)iefigen Meiftern ju bebienen."

„dagegen möge ihnen, laut ifjrer Orbnung erlaubt roers

ben, ben näcfjftgefeffeiten Ißofamentern, iitfonberlid) beneit non

Öaltingen, roeldje allerljanb &affetbanb unb ^ofament ofmgei

fd^eut aüfjier oerfaufen, bamit ooit £>au§ ju §au3 gehen unb

ben fieuten antragen, bie bereinbringenbe 2Saare abjunehmen

unb ju gebiiljrenber ©träfe ju jiehn."

„Unb bamit ihren tßejiehungen in ber grembe fein ©chirnpf

unb Obngelegenljeit roiberfahre, mögen bie Meifter fünftighitt

feine Mägblein mef>r anftellen."

Oer Oiatl) erfatmte:

„bleibt bei biefent iBebenfett unb follen bie frembben, ohn^

„gefjinbert be§ 9lrtiful§ ber Orbnung, ihre Arbeit, fooiel fie

„einfadje ©alaunen unb fyloretbanb betrifft, ben iiaufleuten an-

„hero ju bringen unb fjtnmieberunib bie ©epbeit unb gloret

„abjuljolen befugt fein."

2llfo einfache ©alonen (iöefa^banb ober iReftet) unb §to=

retbanb roaren bamal3 fc£)on freie Apanbeläartifel
,
£affetbanb

unb ^ofament bagegen mären jüuftig.

2Bcü)renb bemnadj bereite anno 1666 ber Gonftift jmifchen

.^anbel unb A^anbmerf aftengemäff beftunb, tritt berjenige jroi=

fd;en Äunfts ober 50iüt)lftu^t unb £>anbftuf)l in einem 9lften=

ftiicf oont 16. Map 1670 jum erftenmale ju $age:

„©amnel unb £>3. ftd). Jrei) im Flamen gefammten s
}$o=

famentmadjerhanbmerfS l)abeu fupplicirt: M.f>@ll roolltcn bie

i^rern ^anbrcerf ju ©chabett feit einiger 3e^ eingerichteten

jlunftftühle abfdjaffeit unb »erbieten: fie bei ber ben 9. ^uni
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1666 ergangenen jftatbgabe 511 fdjüfcen, babei £errn (5ml.

^ofmann auferlegen, baß er feine Xaffetbanb, fonberu nur ein=

fac^e ©alaimen unb gloretbanb machen follte."

9iun folgt baä £>aupibofument im Streite ooit Äunfts

ftüfjten ober ©anbmül)ten gegen ißofamenter, ein fog. ©ebettfen

ber XIII oom 10. 'Iluguft 1670, baä im raefenttid)en folgen^

bermaßen lautet:

. . . ba bann bie Klagen ber ^ofameittern unb in bero 97a=

men 9lnbrea3 Söielaitb, ©amuel unb fyd). #rep bie ge=

rührte ©anbmüfjlen nid)t allein für eine auf ifjrent §anbmerf

ganj ot)njuläßlid)e 'Neuerung gehalten, um berentmitlen fie bei ber

^Jleifterfdjaft anbrer Orten in Ungelegenljeit gerätsen, aitdj in

©efalir fielen muffen, if)re ©efetlen unb jungen in ber fyrembe

tljnen anfgetrieben merben möchten, fonbern aud) ju behaupten

oermeint, baß bie barauf getnadjte 9lrb?it meiftenS gar fdjtec^t

auSfalle, barburdf bie ^anblung oerfdjreiet, infottberfjeit aber

weilen auf etlichen folgen ÜJlüfjten fo uiel Arbeit gemacht toerbe,

al§ juoor auf 100 unb mel)r einfachen Stühlen verfertigt wer:

ben fonnten, bie ^nliaber bcrfelben bie llrfacb feien
,

berent=

Ijalben fie unb anbere Arbeiter iljrer bisher gehabten 91a^

rung auä Mangel an ©erbienft eutratfjen muffen, baijero be=

gehrten, baß bebeute Stühle, bie beibeä föanbmerf unb öanbel

oerberbett, aüerbing abgefdiafft unb oerboten merben follen;

barauf als nad) ifjrem Abtritt mir £>r. A^anä 3>b. ©flttier jum

©otb unb §r. 3 iaac äöatt, meldje beibe bis baljin feine ©en-

belmüljlen tjaben, beridjtämeife angeijört, biefelben jmar nid)t

in ülbreb geroefeit
,

baß auf mel)r augebeuten ©anbftülilen

bie Arbeit ebettfo gut
,

alä auf anbern einfachen Stühlen

gemacht merben fönne
,
§err ©attier aber beineben oermetbet,

eineä ©ebenfenä laufe bie ©infüijrung biefer ©anbnuitilen

gegen bie d)riftlidfe Siebe, inbent, baß biäljero etlid) taufenb
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Sftenfchen in ber benachbarten ©u. ®n. ßanbfc^aft non beit

hiefigett Äaufleuten ju arbeiten gehabt, baffelbc ihnen anjetjo

meiftenS abgej'chnitten unb anberer Orten fich umjufehen ge*

nöthigt, bahero bereits etliche um Arbeit gen 3ürich geloffen

unb ju erforgen fei, wenn bie ^anbelSleut ju 3ürith
f

bie me*

gen ber Arbeiter
, fo mau in ber tftähe f>ieftger Stabt gar

fomblich gehabt, ben hieiigen Äaufleuten bis baljin nicht auf-

Jommen fönnen, aus folchem 'ilnlag auch in biefe ^anblung

fe£en, felbige bei uuS halb in Abgang fonimen, baburch forool)l

ber ißarticutaren als auch ©ro. ®n. 3°^ merfticher 9?a<hjug

unb Schaben ju gemärten ftehn bürfte, welches bann bie Urs

fache, berentroegen man ju granffurt unb anberen Orten ber=

gleichen Ä’unftftühl nicht geftatten mollen
,
auch £>err $Jourle=

maSquier ju ©ettf, ber nur jmei folc^er Stuhle gehabt, hätte

felbige nicht mehr nach. @enf bringen bürfett
,

fonbern fie ju

Borges ftehen taffen muffen, — ba hingegen §err §ranj

§afci für fich unb im STameit feiner Schmägern £>. ©Ijriftoph

3feliä Söhne, fobann £>err 3<*co& be ßa^enal für fid) fetb-

ften
,

als welche biejjntaleu ber gerührten Jtunftftühte fich

meiftenS bebieneit, geantmortet: „3hnen fomme fehr frembb »or,

baff bie ifSofameutmacher roiber fie flagenb einfommen unb fte

bejücfjtigen bürfen, als ob fte beneit ihre Währung bejogen, ba

hoch bie ^ofamenter feine Deubel, fonbern allein feibene 33anb,

©alloneit, Spieen u. bgt. machen, auch nur in bie ^teftgett

Säbeit arbeiten, barinnen fie benfetben feinen ©intrag ju thun

begehren, eS fei aber männiglich befattitt, mie bie 3e'ien fi<h 1°

merflich geänbert, baff in allen fpaitblungett man halb jeben

Pfenning auf baS genauefte beobad^ten unb alles auf’S fparfamfte

ju rath jiehen müffe, iitbem nun bie 23anberhanbluttg nicht

nur allhier ju 53afet, fonbern auch anberer Orten ftarf getrie=

ben unb bie Äunftftülfl
,

ob benen bie s4M<nnentntacher ohn
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tfrfadien fid) befdjroären, bereite in bem Äurfürftentl). tßapern,

unb ber fapferlichen SRefibcnjftabt 2Bien, beägleidjen in ber

@ibgenoffenfd>aft in ber Stabt Schaffhaufen, in bem Zürichers

gebiet ju §euerthalen unb feither in ber Stabt ^ürid) felbften,

wie auch in ^ünbten ju (Etjur aufgericf)tet roorben
,

feycn fie

genötigt gewefen, biefeCben gleichfalls §u gebrauchen, roenn fie

anberS neben anbern oerfaufen unb bie §anbluttg erhaben

wollen, welches ju thun o^nmdgttc^ märe, wenn fie non fo foft=

baren Arbeitern, toie bie '^ofamenter feien, bepetibiren follten

unb roerbe ihnen ohne @runb gugelegt
,

bajj fie anbern 9lr=

beitern ihre Nahrung entziehen, benn ob fie jroar ungefehr niert-

hatbhunbert Schifffein auf ihren Stühlen gebrauchen
,

möge

hoch foldieS unter fo oiel taufenb Slrbeitem feinen Abgang

bringen, neben bem man auch bie $rag gar nicht fo ftelfen

fönne, angefehn ber 'Jlu^ett einer üftanufaftur unb bereit Gr=

haltung nicht non nieten 'älrbeitern unb tuenig Arbeit, fon=

bem non wenig Arbeitern unb nieler Arbeit ab-

hange, fo man ihnen hoffentlich nicht oenuehren tnerbe, befon=

berlicfj ba ihre 3Saare fo gut als anbere, bie auf eignen Stühlen

gemacht, auch ihren Gorrefponbenten bisher jemeilen angenehm

geroefen fei. 2Benn aber je betten Arbeitern im 33iStum unb

Sotothumer @ebiet, für welche man fo eifrig Sorge trage, an

Slrbeit etwas abgegangen wäre
,

feien ÜJiittet norhanbett,

folcheä mit Seibenfpinnett unb anbernt, bannenher fie hoch beffern

Sohn hätten, genugfatn ju erfegett woburch bann bie üftanufaftur

nicht abnehme, fonbent mehrereS unb twllfommen allhero ges

jogett würbe, ntagen audh fie, $a^i unb Gonf. baruntben täg;

lieh fich bewerben, unb oerhoffett, wann fie ein Diittel fiitben,

bie 2Kanufaftur ber Xaffetbanb
,

wie fold;e in granfretd; ju

Spon auS felbigen Gnben gemalt, unb babannett in großer

Ouantät nachhero £eutfchlanb oerfd)icft werben, gleichfalls auf
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liefen ©tüf)len ober auf anbere Söeife anjuric^ten unb allfjie;

burd) biefelbe .(panblung allfjier gleichergeftalten einjuführen, bie

^ofamentmacf)cr tfjneit baran nicht hinberlicf) fein fönneu, in

Betrachtung, bie Sßaaren fämmtlid) in bie grembbe gehn unb

fie jum lieberftuß ftch erbietig machen, roenn auch bie ^ofa;

mentenma<her famt ihrem ©efinb ihnen ju arbeiten begehren,

fie benfetben jroar nicht einen fotzen f)of)en Sohn, mie fie ju güh ;

rung ihre3 ©tanbe3 biöher0 prätenbiret unb barbei fein Kaufmann

beftefjen fönne, gleichroohl aber bie Billigfeit unb ohneracht

alle3, ma3 ju menfchlicßem Hufenthalt oonnöthen, allfjier in

roohlfeitern
s$rei3 anjufommen, bennod) ein mehrere^, at3 bei

ben Spontfchen Arbeitern üblich, jeroeiten befahlen mollen."

9lun taffen mir XIII baljingeftellt, fofent btefe Äunftftühl

niemals aufgefontmen, ob bie Bänbelarbeit unb roa3 baran an;

hängig vielleicht in mehrerer Dichtung oerblieben märe, mithin auch

bie Arbeiter ihren Sohn in höherem ^rei3 erhalten hätten, ba=

hero bie ^ofamentinacher unb anbere Arbeiter bie Hbfd)affung

foldjer ©tühle nicht ohne Urfadfe münfchen unb molften auch

mir unfere3tf)eit3 felbften ihnen beipflichten, menn folche

Hbfchaffung burdfgehenb3 unb aller Orten ju

hoffen fein foltte. (53 ift aber, mie bie Erfahrung be=

jeuget, nunmehro bahin fommen, baß ein jeber, fo in £anb=

lungeit unb £>anbtf)ierungen feine Nahrung findet, alle3 auf’3 ge=

fliffenttichfte au3forfchet, umb ben geringften Bortbeit über am

bere ju geroinnen, unb feljen mir nicht, baff burcß 'HbfRaffung

mehr attgejogener Äunftftühte meber bie ^ofantenttnacher noch

anbere ihre ,3>ntent einigermaßen erreichen fönnen, fonbern er=

forgen viel mehr bie Bannifirung berfelbett einen Hntaß ab=

geben, baß folche atternächft oor (Sm. ®n. ©tabttbor tran3=

feriret unb fotgenb3 bie Oepenbenj ber ganjen 2J?anufaftur

bahin gezogen merben bürfte.
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Etbfonberlidj aber fönnen roir nid)t begreifen, warum bie

Ißaffamentmacher folcfje animofität jeigen itnb eine Wanufaftur

bie niemalen in ihrer Wacht geroefen
,

fonbern erft bei biefer

3eit t)on anbern mit ®efal)r uitb großen Unfoften alhero ju

gieren gefugt roirb, nnterm $orroanb ihrer .ftanbroerfSCJrbs

nungen oon Iper abjutreiben unterteilen raollen, ba hoch bie

Äaufleuth in t)iefiger Stabt unb ber ^tefigeit Äaufleuthen Säben

ba§ ©eringfte nicht fjinjugeben, fonbern ihre EBaare fänimtlid)

in bie grembe ju oerfchidl)en begehren, roie big bahin aug §ranf=

reich
/

ohne ihr ber ^affamentmacher ^inbernufj befchehen ift,

auch jroetjfelgfrei fürbaß befchehen roirb. Elug bem ©rernpet

anberer Orthen ift beneben befannt
,

baß roeber Ajanblungen

noch Wanufafturen [ich bergeftalten hemmen taffen, fonbern foldjeg

atte§ burdh bie §repheit in 5tufgang gebracht rourbe, ob bann

©ro. @n. nicht felbften auf bie Einrichtung unb (Erhaltung ber^

gleichen Wanufaftitren bebacht unb baran fepn roollten, baff

beitjenigen, roelche nicht allein bie bisherigen Senbelhanblungen

fortjufehen fonbern jumahlen bie Wanufaftur ber Saffetbanb,

beren jährlich in granfreid) für oiet 100,000 91eutf)tr. gemacht

unb »erfchicfht roerben, einjufiihren fliehen, oon be§ gemeinen

beften roegen bie obrigfeittidje £>anb gebothen auch haju, ber an-

gebeuten Hunftftüt)le ohngehinbert fich 31t bebienen geftattet roer*

ben mochte; EBorbei; aber unfere unntaaggeblid)e ©ebaitfljen

roären, baff oon allen ©änbelroaareit, roelche auf folgen fünfte

ftühlen fabrijiert unb oon hier oerfd)icft)t werben, fie fepen oon

guter ©eiben ober §loret ober and) oon EBolleit, auch 5» Weß;

unb Diarftjeit ober auch fonften jroifdjen folcher 3eü oerfanbt

ofjne jeben Unterfdjieb ber 3°ft »on jebem ©ulben ein Är^r.

ober aber bem Gentner unb jeroeptigen EBerth nach bezahlte

hiemit be§ gemeinen ©utljg 3>ntereffe gleichfalls bebacht roer;

ben füllte.
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Daraufhin beantragten bie XIII ed „bei obgebadjten rool)t;

erbauerten Gebeuten in allen unb jeben beffelben ©tücfen, fon=

berlid) bed fünftigen 33er j ollen § ber ©änbeln gänslidj

unb burd^auS nerbleiben ju taffen, e§ wäre bann ©adf’, bajj

in furj ober langem biefe ©anbei unb jtunftftüt)t bem publica

ober bem ©ommercio einigen ©traben unb ©nftojj caufiren

unb gewähren foltte, auf melden fall ^in eine ^o^e Obrigfeit

allroegeit offene £>anb fabelt follte."

Ser Dtatl) confirmirte ba3 ©ebeitfen ber XIII unb fetjte

ben (SrtrajoU auf bie föunftftüijle auf 1% feft unb sroar mit;

telft ©rfanntnig oom 15. Wag 1671.

'Jiun folgt ein jroeiteö oom 10. Wai 1673, montit bie

©Sebernjunft mit bem ©ege|ren, e§ l>aben fid^ bie ©efifcer oon

©anbmüljten mit iljr, ber ©Sebernjunft, abjufinben, abgemiefen

mürbe. §ier finbet ftd) u. a. fotgenber intereffante fSaffuS •

„Ser alte £>err üßaffauant, fo oor oieten fahren ^eVi

gleiten ©tüf)le aud) gehabt, fjabe fid^ gleich mit iljnen abge;

fuitben."

Ser iJ3affu§ ift intereffant in jroeierlei Dtidftung. (Sr jeigt

erfteng, baß aud) baä ©efd)led)t ber if3affaoant*), raie ba§ ber Sa;

djenat, ©attier, ^atio tc. lang oor ber Üteoocation be3 Edit de

Nantes f)ier anfäffig mar unb jroeitenä, baß bie (Einführung

ber Äunftftüljle in ©afel jebenfallä nod> oor 1670 fällt.

©oit roo bie erften Äunftftu^te Ijietjerfamen unb roo bie;

felben überhaupt ihre ©Siege fjaben
,

erhellt beibeä nid)t auä

ben mir ju ©ebot ftet»enben Elften.

3n einem neulid) oon ipm. Dr. ©erring über bie ©affran;

unb bie ©Sebernjunft gehaltenen ©ortrag glaubte berfelbe auf

©ruttb ber 'fkotofolle biefer fünfte einem öerrn 3- offmann,

*) 9t. 1596 endjeint ber erfte ^affaoant ('3tictau§) auf ber Safrdujuntt.
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$f)eilf)aber beg §aufe§ (Smannel £offmann bie Einführung

be3 erften ÄunftftuhleS oinbijircn ju follen. E3 fott befagter

3. ^offmann bic Steuerung au§ glanbent mitgebracht f)aben.

'Der obige ißaffuS über ben alten öerrn ißaffaoant unb

feine ©tühle fdjeint bem jebod) ju roiberfpred)en.

£err Bachofen^ierian [priemt in feiner ©tubie über bie

23anbfabrifation bie fef)r roahrfcheinlid)e Slnfidjt au§, e§ feien

bie Äunftftühle nad) unb nad) ait§ fucceffioen SSerbefferungen

unb an oerfdjiebenen Orten unabhängig non eiitanber entftanben,

roährenb in granfreid) bie Urheberfchaft für bie Grfinbung

beanfprudjt wirb, allein bie ^Belege bafür nicht erbracht roerben

fönnen.

©chmoller bagegen in feiner ®efd)id)tc ber beutfdjen Uleim

geroerbe fagt folgenbeä

:

„Daneben fam fd)on frühe bie iöanbtnühle auf, ein fünft-

lieber 2Sebftuf)l, ber 8—40 Räuber 511 gleicher ^eit ju weben

ertaubt, eine foldie foll fcf)on 1586 in Danjig erfunben, aber

oom ;)iathe oerboten roorben fein, weil fie eine üDienge Arbeiter

ju Bettlern macf)e."

Üßir fommen roieber auf ben Eonflict 3roifc^en künftiger

unb freier Arbeit jurücf, welcher natürlich mit ber 3e >t immer

fd)ärfer rourbe; je mel)r bie Eoncurrenj bem jünftigen ißrobuct

au ben £>alS gieng unb je ttad)bem im tftath bie jünftlerifdjen

9lnfid)ten ftärfer ober fdjroädjer oertreten roaren, lauteten bie

Entfdjeibe mehr ju ©unften ber einen ober ber anbern Partei.

©0 feierte ba§ £>anbroerf namentlich am 23. $ebr. 1681

einen furzen Driumpt). E3 h e if3t nämlich im '}>rotofolle:

„23. ffebruar. Die ^ofamentmadjer, begehren

wollten auf Mittel benfen, bafj ihre ©efelten unb 3un9e11

außerhalb paffiert roerben ober bie Sbenbelftühl abfd)affen."
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= „Diefe jtunfts ober 23enbelftüf)t fotfen auä ber 0tabt

SBafel abgefc^afft werben."

3(ttetit fc^oit mit ber jweiten (Srfanntnifj t>om 26. Februar

gl. 3- fam b* e bie beffere @inficf)t jur ©eltung. ©§ lautet

biefetbe: ,

XIII 9latt)fd)lag betr. bie 23änbelf)änbler unb

^ofamenter wirb oerlefen, batjin geljenb, bafs bie erftern aucf)

nernommen werben fotten."

~^= „3ft nodjmatä uor 2)7§®'3l$» XIII gewiefen unb bie

testen ÜDfittwodj ergangene Grfanntnig eingeftellt."

?lud) im 3a^re 1692 f^atte baffetbe wieber einen tteinen

©rfotg; aber im allgemeinen muffte baä jünftige £anbroer!

0d)ritt um ©djritt jurücfroeidfien, big im 3a^re 1721 ein

Df)eit ber ^ofamenter an ber 3u fuu f
t be§ §anbwerfä ju ner^

gweifetn anfieng unb barum einfam, ber Sffiebernjunft enttaffen

ju werben, um if)re Äunft auf Sknbmüfjten weiter treiben ju

fönnen. $Rit biefetit
sXugenbticf beginnt eine neue ©podje in

ber 23anbfabrifation.

Ü3eoor id; baranf eintrete, möd)te id) nodj in Ä'itrje einige

ber f)auptfäd)tidfften Etagen ber ^ofamenter unb anberer #abri=

fanten anbringen.

0o würben im 3at)re 1692 bie sperren 3 e«mia§ 53irj

unb §ranj SeiSler uerftagt, baß fte iöänber auf bein Äom;
marft feil fjaben, was üjnen bod) nidjt gebitfjren fönne

,
wor=

auf bie obgenannten firmen uerfpradjeit, bergteidjen SBaaren

jwifdjen ©trajfburg, ^urjad) unb §< er 9ar nidjt 5U

oerfaufen unb fpäter 2 befonberä angefodjtene @alaunenftüt)te

ganj abfcljafften.

Dag über etwa auftaudjenbe neue Slrtifel ebenfalls 0treit

entbrannte, oerfteijt fic^ uon felbft. Der bebeutenbfte Älagegrunb

aber war ber, baff in gotge ber Jperftettung non iöanbwaare auf
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uujünftigen Itunftftüljlen baä £>anbroerf im Zeitigen röinifdjen

Steid) nerfdjrieen fei uub bas $eitbieten berfetben gegenbie Steid)3;

fjanbmerfäorbuung nerftoge, mag jur f^otge fjabe, bag bie ©öl)ne

ber fjiefigen Stifter auf iljrer SSanberung nid)t nteljr at§ jünf;

tige ©efelten angefeljen mürben unb nirgenbä Arbeit ermatten

fönnten. Cie 23eanftanbung be§ ifkobufteg ber Äunftftüt)te mar

fo intenfin, bag fie ein faifertid)e§ ©bift pronocierte, burd) mel=

d)e3 bie 23änber, bie auf folgen ©tüfjten gemacht mürben unb

bie leicht fenntticf) maren, non ben Warften unb SJteffen be§ ijeiL

römifdjen Steid)e§ au§gefd)Ioffen mürben. Um ba§ ©bift rftcf-

gängig §u madjen, mürbe im 3> fl f)re 1720 ein £>err 9ld)iÖe3

Seiäler nad) Slug§burg unb nad) Nürnberg gefanbt, im Flamen

unb auf Höften ber fämmttidjen 33enbelfabrifanten. Cb bie

Steife non ©rfotg gemefen, erhellt nidft bireft auä ben Sitten,

ba inbeffen ber ganje ©egenftanb au§ benfelben nerfdgoinbet

unb bie Jrage in ber golge nirgenbö mefjr ernftlid) auftaudjt,

fo ift anjunefjmen, baf? befagter §err Seigler feinen 3tüecf erreicht

f>abe. Cafürmad)te er aber aud) eine Hoftenredgtung non 1620

©ulben 51 Hr., meldje il)rer £>öt)e megett at3 Huriofunt pro;

tofollirt mürbe. Ca mehrere ^abrifanten fid) meigerten
,

bie

Stedjnung anjuerfennen, ntugte bie Cireftion be3 ©ommercü

jur 23erftänbigung itt§ Mittel treten.

SSon 1720 bi§ 1737
,

beut 3>al)re ^er ©nfefcung einer

obrigfeitlidfett gabriffommiffiott äeigett fid) nun ©dgnierigfeitcn

aitberer Slrt. ©ollifiott ber ^ntereffen, Uneinigfeit ber $a;

brifanten unter fid), SSiberftanb einjelner gegen befdjtoffene

Sttagregeln, Mangel an ©ompeteuj ju jmangämetfer Curcf»;

füfirung einerfeitg unb Hampf gegen bie auSmärtige Gottcu*

renj anberfeitä füllen biefen Zeitraum.

§err ©mannet Spoffmann, .fperr ^of). &crr granj

©arafin unb iperr Slntonp SBinfelbted) für fid) unb übrige
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Herren Senbetfabritanten ftagen roiber £err drugen Siitber,

baff biefer itjrer Conuentioit juroiber geroiffe §(oretbaitb fa=

brijieve, aud) bebitiere unb obgleich A^err SDebart; bauen be;

ftftuiert, ber Seftagte betmoeb nid)t bauon abftefjn motte, mit

Sitte ifjn bauon beftftuiren ju machen.

= „0 olte £>err ßinber uon nun an fiefj ber 3prn. Sanb=

fabrifanten (Sonuention burdjauä conformireit, bei f)öd)fter Ofjn=

gnab unb folle in ber ganjen 0 ad)’ Rötung ge=

boten fein."

0o fjeifjt eä am 20. Sluguft 1721:

„0obaim flagen bie Herren ßeiäter unb fteuäter, bag

einzelne (Sollegen beit
s
3lntf)eil an ben gemeinfe^afttidjen

s3luätagen

nidjt bejahten tuollen unb bitten bie gtt. Herren be§ 9tatt)ä

ibiten ju if)rem ©etbe (ft. 1043. 43 fr. 2'/, ^f.) ju uertiel-

fen." SSer ^auptftreit aber ift auä folgenbent 2lfteitftiicf 311

entnehmen

:

Som 22. 2tng. 1725. 9Jientoriat beä SMrectorii ber

Äaufmannfdiaft.

„SSaä bann ben 2 . ^unft anbetrifft, fo äufjert fid; bar=

bet; (Siu. @n. uäterlid)e Sorforg 311 (5rt)attung (Stier §abrique

bie nieftt nur allein itjrent xUrario, fonbern aud) bero gattjett

0tabt unb Sanbtuefen, t)öd)ft nu^ unb erfpriegtid) ift, unb

fommt un3 bebauertid) uor, bajj baä befte l)ieju bieitcitbe

lUittet, nämlid) bie red)te (Sinigfeit ber Herren Senbetfabrifan-

teil fo fd)tuer fdjeint t)eroorgebracf)t 31t werben. (Sä betjaup;

teit 3iuar einige berfelben, baff baä Commercium, morait bie

§abrique einen grogeit Xljeil auätnadje, frei; fein unb ein jeher

bei beffeit Xreibung ofjngebuitbene .^anb, baä ift, bie Jrei=

t)eit f)aben muffe, feiiteä Orts atteä 31t ttiun ober 311 taffen,

tuaä er feiner Conoettien3 gemäß erachte, weiten burd) einige
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(Sinfdjränfung feine jRetnebur 5U fjoffen, aud) genug wäre, bajj

<Sw. @n. bett fßfunbs^ß unb bero Untertanen ifjre ’Jlafjrung

reicfjtid^ baran ju genießen Ratten. Bon anbern bagegen wirb

norgeftellt, baß gteid)mof)t ber ^abrifant für feine 3)iu^e unb

ba§ 3ntere
ff
c fe ‘ne§ foftbaren (9ewerbe§ ganj billid>erweife audj

eine Belohnung oerbiene, ju ber 3eit, ba fie auf bie Söaaren

einen gewiffen ^rei§ gefegt unb unter bemfelben nichts 511 oer=

faufen, ficf) fd)riftlid) oerbunben, fei bie gabrique roofjt geftan=

ben unb non einer einzigen stifte 29aare nteljr 9fu£en al§

anje£o non brei bis nier, abgefallen, mithin ju wünfd)en, baff

foldie (Sonoention nod) lange aufrecht oerbleiben unb nic^t burd)

gewinnfüd)tige Gontraoenienten unterbrochen, ja gar aufgefjebt

worben wäre, anjefjo aber fei e§ fo weit gefommen, bafj fie

neben anbern, welche oermittelft if)re§ 9teicf)tl)umb3 unb fonft

fjabenben Bortf)eile, atle§ an ficf) sieben, mithin bie iXöei)b allein

Ijaben wollten, unb ifjre SBaaren bei jefjo erhöhtem ^?rei§ ber

barju gehörigen (Stoffe, fo roofjlfeil als jene, oljne großen Ber-

tuft nid)t Ijingebeit fönuten; unb eben biefeä £)ätte bei ben fya-

briquen fo oiele tÜfijjbräud) unb berweiten füf;renbe jllägbett

nad) ficf) gezogen. §ierju aber fänte nod) ber oielfältige Be=

trug fo barbei; norgiettge, inbent unter anberm aud) fonberlid)

ba3 non jebermann gebrauste ^äjj ber Banbftucff)en um niete

(Sllen wiber bie in bem Sommercio fo nötige ireüwe oerfürjt

würbe, anftatt jur 3eit ^cr ©onnention ein gleidjeä mit bem

ipreiä gefcf)ef)eit, ba man jur Bemäntelung eineö of)tterlaubten

üöefenä, in bereit 9tecf)itungeit ein ©tücff) a 36 ißf. jwar an=

gefegt, in ber Summ aber für tnefjr nicf)t alä 34
'}$f. au§ge=

worfelt hätte unb feie foldjentnacf) fein beffereä Mittel nor^

hanbett umb bie gabrique in ihre alte Orbttung unb #lor her^

äuftelleit, alä wann bergleidjeit Betrug burd) Ijoc^obrigfeitlic^eä

(Sinfefjen fräftig gefteuert, bie ^abrtqtte nid^t fo ftarf übertrieb
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ben, fonbern üielntefjr atfo eingefdjrenft würbe, baff einer neben

bem anbern (eben uitb (ein Brob gewinnen fönnte, wie bann

[otcheS leicht angienge, wenn nur biejenigen fo Banbftühle oon

unmäßiger Dlnjahl hätten, [ich auS c^riftüdjer Siebe 511 einer

Berminberung, bie gegen aitbere proportionierlid) wäre
,

oers

[teilen unb neben ihrem eigenen ^ntereffe auch ben jftufjen

ihres 0lebenmen[d)en, ja beS ganzen ißublici in Betragt gietjen

wodten.

Übrigens wirb non einigen auch oerftdjert, baff in bent

heiligen römifchen dleid) wiber bie I)ie[tge §abrique oon neuem

etwas obnbeliebigeS obljanben [ei, anbei be[orget, bay fonberlich

ein basier neu aufgerichteter 3Rüf)tftuf)I non [aconnierten tau-

ben bie ba[igeti Bortenroirfer noch mehrereS in £>arnifdj) brin-

gen bürfte, wie beim anjumerfen, bajj baS ju ihren ©unften

non fapferlidjer SRajeftät auSgegangene ©bift ohneraditet [0 uie=

ler angewanbten Bemühungen unb Unföften noch nicht aufge-

ijebt, [ottberit be[[en Bodjiehung nur connioenbo eingeftedt

worben [ei.

== „lieber bie ?lufrec£)terf)altung ber Benbelfabrique [öden

‘jDftj?®'# Herren bie XIII mit ^ujeichnung beS .Sierra ^rä«

[ibenten unb etlicher membrorum beS ®irectorii löbl. Äauf*

mann[cha[t einen IRathfchlag abfaffen."

Dieben ^5reiS unb ©deitmaafj richteten fid) bie gemein^

[cha[tlid;en Bemühungen ber gabrifanten namentlid) au[ bie

©rhaltung ber DRanufaftur im Sanbe.

Klagen gegen ©chreitter wegen Dlnfertigung oon Baitb=

[tühten [ür Beftimmung auger SaitbeS, wegen SöegjugS oon

'Arbeitern in bie J-rembe, wegen frember ©efedeu, füllen bie

ty'rototode unb [trenge ©trafen waren bamalS fdjon auf bie

(Sontraoention gegen bie auf biefe fünfte bejüglidien iRathSer-

fanntniffe gefegt.
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Unter ben frentben ©oncurrenten ftefjt fton 1722 in

erfter Stnie £>err Slbam ©enn oon 3°f^nÖcn 11nb in biefern

unb ben jroet fotgenben fahren nmrbe bei alten ßanboogteien

eine roeütäufige ©nquete gemacht, beren SRefuttat bei ben 5lf=

ten liegt, über bie Arbeiter foroo^t
,

ro'ette iperr ©enn be*

ftäftigt, at§ über bie ©tüf)le, bie etma itjrn gehören, unb bie

©trehter, bie fie gemacht tjabeit. $>?jp@9l Herren mottten

nun ber ©aci^e mit biefem ©enn ein ©nbe machen, ba lief am
26. Slprit 1724 ein ©treiben oon Sern ein:

„3Ba3 geftalten iffr Angehöriger Johann 2lbam ©enn,

be§ 3tatf)3 oon 3nfingen ein ©eibenfabrifant ficf) erftaget, baß

einige biefige Untertanen, fo feine Arbeiter geroefen mit f)ar=

ter Sebrofßtng unb obrigfeitliter ©traf, ihm ©enn ju ar;

beiten abgehoben mürben u. f. ro. unb oertangt, baß man ben

hiefigen Untertanen ertaube, bem £>errn ©enn ferner in feiner

5Ranufaftur ju arbeiten.

=== „©ott oorläufig an Sern berichtet merben, baß man ba3

©treiben erhalten h«be, unb nätftenä bcantroorten raerbe unb

ein Seridht ber Sanbfabrifanten eingejogen merben."

®a§ ©nbe ber bezüglichen Sertjanbtungen ift ttid)t ju er=

fehen unb muß in einer Art £oteran^©bift ju ©unften ber

Serner Untertanen im Stargau beftanben haben, auf ba§ in

fpätern ^rotofolten fjingemiefen mirb.

^ntereffant ift bie Semerfung in einem ©treiben oon

garitäburg oon 1723, „£>an§ ©taffner juSennifett h«be be=

fagtem §errn Stbant ©enn einen ÜJtütjtftuht ju ettit ©attung

Sanben gu megen gebratt, roette§ ber erfte ©tuhl feie, bar*

auf man in bortiger ©egenb ettite ©attung Arbeit ntaten

fönne."

©§ fteint bie§ ber Anfang berjenigen tetniften ©inrit=

tungen ju fein, bie man jpöter ©eftirre f)ieß. ©pi^enge*

53a? [fr 3aljrbu(& 1885. ß
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fcffirr, 3ltla§gefcf)irr tc., bie batb barauf in beit ^luäfufjroerboten

alä „machinas“ neben ben ©tilgten auftreten.

2)er in ben 30er fahren beä lebten 3af)rl)unbert3 fd)niung=

f)aft betriebene ©eibenbiebftafjl gab bann ben 9tnftojf jur

Gitife^ung einer $abrif=Gommiffion unb jroar auf ©runb einer

Gingabe ber Itaufmannfdfaft »ottt 17. üJtärj 1736.

Ueber bie ^ufammenfetjung ber gobrif=Gommiffion begeht

§err 23it. einen Ofrtlfum. ®r fagt:

„’Jlnt 4. 3 e»ner 1738 rourbe roafirfdjeinlid) in golge ofü 5

gen ©cf)reibeti§ bie erfte fogenannte ^abrifsGommiffton aufge=

ftellt. ©ie beftanb auä einem Äleinratl) al§ ‘^räfibent, 2 $eU

fitjern au§ bent Dtati) uttb 2 iBenbelfabrifanten
;

fie erhielt fid)

ba3 ganje 18. ^a^unbert fytnburcf) unb fjatte alle ©treitig=

feiten jioifcfjen ben ffj-abrifanten unb Arbeitern ju richten."

SSäijrenb in ben Elften folgenbeä fte^t:

4. Januar 1738. XIII jRatlifdflag.

,,3$enn nun m. §©3l§ bie XIII eine foldje jinar be-

ftänbige Deputation nid^t nur als nüfclidj unb erfpriefflicf),

fonbern and) alä itotfjmenbig erachten
,

alä gelten biefelben

bafür, baff eine folcfje Deputation fo au3 4 Herren ber ittätlje

unb jroei Herren ber Direftion ber Haufmannfdfaft beftefjen

follte, unb jroar §roei au§ bem neuen unb jtoei au§ betn

alten 5Ratl), fo aber feine ^abriquen felbft fjaben, follte er*

namfet roerben
,

roeldfe je ttadfbent fiel) ein GafuS jutragen unb

e§ eine ^abrique fotoof)l in ©eibe, Söudett ober Seinen, be^

treffen tourbe, ein ober jtnei Herren oon ber fo ^
angef)ett tfjätc, ju if>rer Information ober $8ericf)t ju fid) ne^

men foüten, boct) baff bie Herren ^abrifauten unter fiel) ab*

Hierein träten, aud) fein SSotum decisivum fjaben foüten . . .~ iöleibt bei biefem Otatf)fd)tuff unb finb ju Deputaten

ernannt: §err IJfeifter ÜOferian, .fperr 0tatl)3f)err ,s>att3 dtub.
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©urcfljarbt
,

.fterr 5Hat^s^erv Gm. $äfch ,
£>err DiatE>§^erv

§arfd)er; einem löblichen Oirectorio ber Äaufmannhaft aber

ift überlaffen nod) jmet Herren, einen auS ben Oeputirten jum

Ißoftwefen, unb einen £>errn Oireftor baju auSjufchieffen."

Oaß bie öänbelfabrifanten roeber anfangs noch am Gnbe

beS 33eftef)enS $)iitglieber ber §abrif=Gommiffion waren, erhellt

auS einem großem Streite jwifchen beiben
,

ber im ^Srotofoße

ber ©anbfabrifanten nerjeichnet ift unb barauS heroorgieitg, baff

bie gabrif; Gommiffion begonnen fjattc, entgegen ber früheren

Hebung bie fyabrifanten als beugen ft fltt olä 33eift^er mit bera*

ihenber Stimme 511 betrachten unb ju behanbeln, gegen welches

bie §abrifanten burd) üfikgbteiben reagierten.

Unter ber Benennung: ^nfinuatio an löbl. gabrique:

Gommiffion unb Grflärung wegen abgefchlagenent 93oto belibe?

ratioo unb 33eifih beim 3)oto becifino fteht im ifh’otofoße non

1768 folgettber 2?efchtujf ber ^abrifanten

:

„28irb i’fotar Oberriebt erfucht im tarnen fäntmtlicher

„gabrifanten bem §errn ^räfibenten löblicher ^abrique = <$om=

„ntiffion höflichftenS anjujeigen, baff bie Herren Sanbfabrifan*

„ten ihre ernannte ^luSfchüffe bahin infinuirt, feiner Seffion

„löblicher §abrique«Gommiffion fünftighin anjumohnen, eS werbe

„beim ihnen ihre fo niete 3 a ^vc genoffene Vorrechte wieberumb

„eingeräumt, namblirfier, baff i^nen ber 33eifi$ bei löblicher Gont*

„miffion, baS 3>otum deliberativum unb bem DecisivosUrtheil

„beijuwohnen, wie bis bal)in üblich gewefen, wieberum einge^

„ftanben werbe."

Oer Streit würbe nachher nermittett, wie attS einem ^ro;

tofolleintrag nont 19. Januar 1771 erfichtlich ift.

Oie 5abrif=Gommiffion erwieS fi$ als wohtthätig unb ihre

SBirfung als jmeefntäffig. Oer befte IßeweiS bafftr ift ber,

baff bie non ihr feftgefteßte Crbituitg non 1753 über baS Gl=
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lenmafj unb bie 9öf)ne, auf weldje bie $abrifanten ben ©pb

abjulegett Ratten, bis jur StaatSumwäljung oon 1798 mit dei-

nen 9lbänberungen ntajjgebenb rcaren.

9118 fKufterbeifpiel biene fotgenbe ©rgänsungSconoention

:

„'Jlachbent feit ber ben primo Januar 1754 gemalten

unb oon nnfevn ©n. §. ratifijirten V. 0. beS ©denntaajjeS

bereit aüf)ier fabrizierten ©ei)ben= unb jytoretbanben
,

oer=

fchiebene neue Wirten non Sifieren, fDipfli, Vlotf, Spiegel, %a=

§on, ÜEBaffer, ®tern= unb Vlumenbanben unb roie felbige fon=

ften noch ?tamen haben mögen, attfjter fabriciert raerben, welche

theilS ganz gemeinfärbig, theilS mit oieten ober roenig ^otjeit

färben melirt fepeit, roorüber in gebuchter V. 0. baS ©den=

tnaafj nidjt beutlid) genug regulirt morbeit. Unb haben fidj

fänuntliche Sperren Vanbfabrifanten nad) reiffer Ueberlegung

baf)itt oerglicf)en, baß eS wegen obgebacEjter 9lrten uon Vanben

für biejenigen, welche gantj gemeinfärbig fepeit, fowofjl einfärs

big als melirt burchauS bei bem fd;oit regulirten ©denmaajj

oon 25 ©llen fein Verbleiben habe."

„2öaS aber bie mit hohen färben melirte anbetrifft, fo

follen bie, bei welchen fettet, ©intrag, Sifier unb §igur 5u

^

jufammengerechnet nicht wenigftenS ber oierte Xheil ^od^färbig,

ebenfalls 25 ©llen halten unb nur allein biejenigen ju 22

©den abgenteffen werben, in wetdhen fid) real ber oierte SSheit

ober mehr Spochfarbe befinbet, alfo baff bie hohen Farben ficht'

bar heroorfchieffen muffen."

„Unb oerftehet fich biefe ©onoention fotoohl für biejenigen

bergleidjen Vanben
,

welche bato fabriziert werben
,

als auch

für biejenigen neue Wirten, weldje mit ber
,3eit nod; fabriziert

werben möchten, fowoljl mit als ohne Spieen."

„2öir oerbinben ltnS auch 5U biefer ©onoention, bei bem

unfern gtt. Herren über oorgebadjte Verorbnung oom p. ^an.
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1754 getesteten ©pb unb ber in berfetben firirten Straffe gegen

bie gehbaren."

23afet, ben 17. 1759.

3jafob Äetter u. Sotjn. ^Sagaoant u. Jurtteifeit.

ÜKarcuä 2Beifi u. Sot)n. ©ntanuel §offutamt.

3>of)ann ^afob 33adf)ofen u. Sohn. 3°^>ann Jfieb.

9tübling. SBettftein u. 33urcft)arbt. 3°^-

Sdhöttp. §an§ $?attf)afar 33urdfharbt tt. ©ontp.

iUtip u. 2Bitb. 3ot). 2)ebarp u. ©ontp. 53urf=

harbt u. ftrep. £an3 Sran 5 $rattj

£ebarp. 9lchille3 fieiSter u. töecft). ^ot). ^afob

®ebari). 3°f)ann ÖucaS unb ©hriftoph Sfelin.

Sunteifen u. 23uvcff)arbt. 3faac «Heller, ©man.

$atdfner. §ieronpmu§ SBielanb. §äfch u. ©ebr.

©hrift.

S)a3 gemeiitfame gef etliche ©tteitmaaff gab bamalS fchoit,

wie in ber erften .^ätfte be§ jeSgett uieteä ju

fchaffett unb bie grage mürbe burdh bie aargauifdje ©oncurrenj,

bamatä §an§ 3lbant Senn unb 3tubolph ÜReper noch oermicfelter,

biä fict) biefe ebenfalls auf bie 3?a3ter Orbnung uerpflichteit lieg.

©3 mar übrigen^ bantal3 eine etmaS Reifte ©efdjichte mit bent

gleiten ©ttenmaafj, roie au3 nieten Stellen be3 ^rotofollä \)ev:

oorgeht.

9tidht übet ift fotgenber ipaffuS:

„Söeiten man fein burcijau3 gleicf)e3 unb erafte3 9)täff

„non bent Sponer ober ©enfer Stab jur §anb bringen fönnen,

„al3 ift auf bie Diebuftion in biefetben nicht fo oiet, at3 aber

„feft unb eigentlich auf bie ©tle ju feljen unb bereit SKaaff ju

„obfetmiren."

Schon im 3ahre 1726 mürbe oerorbnet, baß mer oott

bem »orgefchriebenen 9Jtaa§e abmeiche, um taufeub 9e;
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ftraft werben folle. Ob bie Strafe jentalä »erhängt würbe,

f)abe icf) nicfjt finben föttnen.

eine fjierfjer gehörige pifaitte Eintragung, namentlich

für bie, welche bie Nachfolger fannten, ift bie folgenbe:

„ißürger^räfibent tf>ut Namenä feinet £>anbel3haufe§

„Eebeon $urcfharbt bie 3ln§eige, ben 24. Oej. 1801 hätte

„baS £)auä ©alomon g-leräheim u. Gomp. in ^ranffurt a. d)t.

„»oit ihme passefins uub renforc6s »erlangt, baä ©tuet ju 60

„Glien, anftatt su 63, worauf ihnte .£err ©. 33. geantwortet, er

„fönne »om orbnungSmäßigen Gdenmaaße nicht abgehen, biß er

„33eweife hübe, baf) anbere #abrifanten mit bent Sßeifpiel biefer

„Neränberung »orangegangen. 2luf biefe3 fja&e ba§ SpauZ ©.

u. G. geantwortet, bie renforc^s fo fie in ihrem Säger

„haben, feien »on Herren 3- 3- £urnepfen unb £>errn 3- ® es

„hart; u. 23if<hoff unb alle »on 60 Glien u. f. w."

§errn 3- 3- Xumegfett »erlangte fobann, man folle einige

©tücfe feiner renforc^s fommen laffen, um fid) »on Unbe=

grünbetheit ber Nttflage ju überjeugen unb auch §err Oebari;

erfärte feierlich, fid) an bie Orbnung gehalten §u haben.

Oer 9(u3gang ber ©ache ift folgenberntaßen eingetragen:

„Nachbent tBürgerpräfibent nach 3luämeiä biefer 2(nt=

Worten bent §aufe gleraheim juriidgefchrieben, h°t baffelbe

erftlidh unterm 12. 3&nuar bie ©acf)e atä einen 3trthum an=

gegeben, — allein auf noch beftimmter begehrte Erläuterung

melbete baffelbe unterm 22 gebruar, ber Error fei biefer:

60 #ranffurter Eden feien gleich 63 33aSler Eden. Obfdjon

nun biefe Antwort nur al§ eine Nuäflucht anjufeljn, inbem nach

angeftedter Seredptung 60 granffurter Eden noch mehr afö

63 löaäler Eden auätnadjen, fo h«&e 33ürgerpräfibent hoch ge=

glaubt, bie ©ad)e auf fich beruhen ju laffen," wa§ auch Sene*)'
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rnigt rourbe. ©olchen Anfechtungen roar alfo bamalä fdjon bev

8anb=fyabrifant ausgefeijt.

Uebrigenä fjietten $abrifanten unb Setjörben mit 9tecf)t

bie Aufrechterhaltung be3 gefe^lichen (ilfenmaaßeä unb bie

fcharfe 2Bacht über baffelbe als eiiteä ber ^auptrequifiten für

ben (Srebit unb bie ^rofperität ber ißaäler ÜJianufaftur.

$)ie 3äf)lung üon 1754 beroieä, baß biefe ißolitif feine

fo übte roar.

Sßährenb ficf> bie gabrifation im 3a^re 1672 noch auf 350

©cf)ifftein befchränft, ergab fich 1754 folgenbeä:

3JfühlftühIe, fo 23a3lent gehörten 858

bergleichen, fo nach Aargau unb ^ofingen gehörten 64

kleine £>anbftüt)le, fo Lastern gehörten 84

©rofje unb fleine ©tühle, fo Arbeitern gehörten 219

Alfo im gangen ©tühle 1225

darunter gu gang ©eibenbanb eingerichtet 829 unb gu

$loretbanb, §otlänber unb ^roilchbanb 396.

3m 3ah*e 1786 fanben fich fobann bereite 1870 ©tühle,

roeldje 23a§lern gehörten, unb 2246 insgefammt.

3u Segug auf ben Arbeitslohn, ber ebenfalls obrigfeitlich

geregelt roar, roirb einmal geflagt, baß bie Aargauer roofjl ben

gleichen ßohn begabten, aber bie Hummern ber Arbeiten oer^

fchiebe, roaä ein (Snbe nehmen müffe.

Aenberungen refp. (Srgängungen rourbett burch neue 33reU

ten, namentlich aber burch neue Artifel bebingt:

Alä neue ^Breiten erfchieneit bie >/,, */a unb 3
/» im 3^

1787 in ber ßohntabelle unb als neue Artifel bie ©tern= ober

'Iftofaifbanb, bie -Dipfli, 23locfbanb u. f. ro.

Aber auch *>ie Dualitäten famen in ^Betracht, roie auS

fotgenbem Dfemorial ber #abrifanten oom 18. üJiärg 1767

heroorgeht.
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18. Niets 1767. Niemoriate ber ^ö&nfanten.

,,2öir waren niemals uneinig unb unfer jüngfteS Niemo=

riatc fo wir Ni£®A£ Qeputirten jur löblichen $abrique=Gom=:

miffion eingegeben f»aben, war non unS fämbtlichen gutge=

beiden.

©S ift ©w. @n. befannt, baff §ocbbiefetben auf unfer

felbSeigeneS Inhalten im 3a ^re 1753 burd) bero h°he 9tatis

fifation unfere auf bie SBilficbfeit gegriinbete Stare beS 3trbeitä=

lohneS, bie Iefjte ^ieebe gegeben höben.

9Bie bitter unb fernerer aber bie 33anb gemacht werben,

wie längere ^eit h flt ber Arbeiter barju not^ig, wie mehr ge;

bübret ihm gefolglicher baoor Sohn. SMrben wir nun bermalett

unfere 93anb fchwerer machen, als in Anno 1753, fo würben

wir unbillig fein, wo wir unfern Arbeitern nicht mehrereS als

ben bamahlS ftiputirten Sohn bejahlten.

Qa wir aber gegentheilS feit biefer 3eit bei immer theu=

rer geworbenem SßreiS ber ©eibe, nach Nachahmung auSlän=

bifcher ^abrifanten unfere 23anb uiel leichter unb bünner als

in Anno 1753 machen muffen, um mit ihnen gleichen SßreifeS

»erlaufen ju fönnen, fo wäre bie l)ö<hfte unb »on fich fetbft

rebenbe Söilligfeit, baff wir allen Arbeitslohn »erntinberten, wir

haben aber bennoch auS vielfältigen ©rünben unb befonberS um
(Sw. ®n. nicht fo »iel ju bemühen, unS begnüget, unter ca. 30

Artifetn 23anb fo wir fabrijiren, nur jwei einigen ArtifelS, netnb=

lieh ben £>albfeibenbaitb unb benen ©ternbanben im Sohn abju=

brechen, weilen erftere feit 1753 bureb lomblichere, auf unfere

größten Unfoften »erbefferte Niafcf)inen unb (entere wegen »ie=

ler »erminberter Qualität gcfcbwinber fönnen gearbeitet werben."

2BaS ein guter Arbeiter »erbienen fonnte, ift fchwierig

ju ermitteln. $$ habe nur folgenbeS gefunben. 3n einer
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©ittfcf)rift mehrerer ©emeinbert beä Slrnteä ©Mlenburg oom 3af)re

1797 fjeißt e§ roörtlicl):

§ ottänb er.

3 ißerfonen, roetdje fleißig arbeiten, oerbienen

Wb. 93». Wß.
Bet bermatigem $loret unb ©intrag roös

dfentlid) 5 .
— —

t)ieoon ab für ©otertlobn, Defjl, 9fappen=

abjug unb ©tu^tjinä 1 .
— —

©leibt 4 .
— —

ober per ißerfon roödjetttlicf) 16 ©a»ett.

3roit$b artb.

Wb. ©». Wß.
4 fleißige ^erfonen oerbienen 8. — —

Wb. ©». Ws-
roooon abgeljt ©o:

tentofjn — 10 —
für Del — 10 —
S^appenabjug — 2 8

©tutjljinä — 1 8

©leibt 6. 17 8

^Utfo per ^erfon toödEjentlid) 20 ©a»en 6 l

/2 Wappen.

Die ©eibenroinber forberit bagegen )e»t 1 '$fb. 6 ©a»en

8 5ßfg. für ein ^Sfunb ©eiben 511 toinben, toaljirenb früher nur

13 ©a»en bejafjlt rourbe.

Stuf biefe ©ittfdfrift rourbe geantroortet

:

$inben einmütig
,

baß fie in biefeS

„Begehren rtidjt eintreten fönnen, jumalen fid) nocfj fein Sir*

„beiter bei einem £>errn §abrifanten particutariter beflogt unb

„if)nen erft oor jraei 3at>nt eine Stugmentation bewilligt roorben

,,aud) feiger gottlob rooljtfeilere Ritten eingetreten fiitb."
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Der burd)fd)nittttcf)e fiotjn jener 3eit mug etwa 25°/
tf

höher geroefen fein, als bev oben für ^imlc&banb berechnete,

ftüge mich bei btefer Annahme auf folgenbeS:

3nt ^agre 1789 war auf Antrag be§ £>errn ©hriftoph

Sfelin eine allgemeine ülrntenfaffa ju ©unften ber ^ofamenter

unb ©eibenroinber auf ber ßanbfdjaft errietet worben, in

weiche biefe Arbeiter 2 ^fg. ober 1 Etappen oom 'JSfb. ©eit

ooiu ‘JlrbeitSlogn jurürfjuiaffeit hatten. DaS roar ber obetter=

mahnte Dtappenabjug. Der betrag rourbe oon ben §abrifan=

ten hatbjährlich eingeliefert unb in einen petfchierten ©acf ge;

than unb bem Deputatenamt jur Serroaltung übergeben. 'Die

'itbjüge am Sohn begannen am 1. fyebruar 1789 unb enbigten

2tnfangS 1798, fofort nach Segitttt ber £>e(oetif mit 9luflöfung

unb Serttjeilung ber Äaffe.

Der höc^fte halbjährliche betrag rourbe in ber 2. ^älfte

oon 179G mit 6258 ^$fb. 12 Sagen 6 ißf. erreicht unb ber

©efammtbetrag inclufioe 3>nfen war 96947 '^fb. 5 Sagen

4 ^f., ohne 3*nfen ca. 91,000 ^fb. für 9 ^jagre, t^ut runb

10,000 ^>fb. 9tappenabjug pr. 3>ahr ober 120mat fo oiet für

ben ©efammtarbeitSlogn, atfo 1,200,000 ißfb. per Sagt-

en einem ?lftenftütf fobann, womit bie ©emeinbeoorftänbe

ber ßanbfdjaft »erroeigerten, für alifäliige Sorfchüffe auS ber

3irmenfaffe au ^ofamenter gutjuftegen, roeii nur ein Xgeil ber

Seroohiter ißofamenter feien unb ber tRifico bejjroegeit bem

anbertt £geil nicht äugemutget werben fönne, geht geroor, bajj

ber mit ber Sanbfabrifation jufammenhängenbe SeoölferungS;

theil auf 9000 ^erfotten gefcgägt rourbe. Der oben ausge-

rechnete ‘SlrbeitSlogn oon 1,200,000 'jßfb. auf biefe 9000 oer;

tgeitt ergiebt burcgfcgnittlich 133 '$fb. — pro ^agr.

Der Srutto^Sogn ber ^roildgbanbarbeiter j[t 8X52 ober

416 $fb. pi. 3>agr für 4 ^lerfonen ober 104 ^3fb. pr. Äopf,

alfo runb »/» unter bem allgemeinen Durcgfcgnitt.
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gür ben Setrag beg ©efammtumfafseg biefer 3e't finbeit

fid^ aud) jiemlid^ fixere ;gnbijien. ©g mürben nämlidi bie ge^

metnfc^afttic^en Auslagen aug ber fogenannten gabriffaffe be=

ftritten, in meldje jeher gabrifant
,

roenn ©bbe eingetreten

roar, */*% beg Serfaufeg ju oerfiren fjatte. 3TOe i Seitragg=

furnmen aug bent Anfang unfereg 3a^v ^)unbertg finb im ißrotos

fotle oerjeidjnet. ©er eine non 23 ginnen eingeliefert mit

883 ©ulben 20 Äreujer, ber anbere otjne Eingabe ber girmenjaljt

mit 747 ©ulben 8 Äreujer. ©er ©urdjfdjnitt ergiebt runb 800

©ulben, alg '/*% beg ©efammtumfa^eg, ber ficO fomit auf

3,200,000 ©ulben pro 3a f)r ober 3,840,000 ißfb. belaufen

Ijaben mujj.

grüner mar in biefe gabriffaffe 5% beg ^3fb =3olleg

geliefert morben. ©er ©elbbeitrag auf biefer ©runblage be=

Offerte fid) 1766 auf 659 ©ulben 20 jlreujer, mag ben jäl)r=

liefen ipfb.:3°tt auf 13,187 ©ulben fteüen mürbe, unb

roenn ber ißfunbjoll 1% war, ben Umfafc auf 1,318,666

ober circa 1,600,000 ißfb. pro 3a£)r.

3lm 5. iDtärj 1766 tieigt eg fobann im Ißrotofoll:

„Ob nid)t auf gefallenen ©eltbeifdjufj, mie fonften üb=

„tid>, eine iDialjljeit gehalten, mer baju einjulaben, mie bie ©in*

„labung befdijaffen unb mer an biefelben ju bejafilen fjabe."

= „2ßerben naef) beenbigter granffuvter ÜJteffe bie Herren

granj ©ebarp, ßueag ©arafin unb ©aniel Surcfljarb erfucf)t,

2Jt<5©'3t Herren beibe Herren Oberjunftmeifter anjufragen,

mann benfetben biefe D7af)läeit abjuljatten „fomblicf)" fei."

©g mürben nad^ljer nodj bie Herren ©l). grep, 3faac

Heller, Martin Sadjofen unb 0ecretär ßinber belegiert, um
bie ©inlabung an 12 meitere ^onoratorien in persona ju befor:

gen. 2Ran fieljt, bajj bie $ftaf)4eiten bamalg nod) mit einiger

©eremonie umgeben maren.
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3$ muß »ott ber 'Diafjljeit nod) einmal auf bie jtrattfen ;

taffe jurücffommeu. $orerft, um etrnaä ju rebreffiren, roaä itt

ber ©tubie be§ §errit 33ad)ofen mit ben Elften nicf)t ftimmt.

£>err 33ad)ofen fagt $ag. 56, nacf)beut fub 4. 0)tai bie

Äaffe abgeliefert roorbeit:

„$5ie Summe mm beinahe 97,000 $fb. al§ (Ertrag non

9 ügaffreit fd)ien aber jenen Oiepräfentanten nidjt genügenb

ju fein; fie »erlangten, baff fämtntltdje gabrifanten iffre 0(r=

beitäbüd^er non 1789 an nochmals nadjredjnen taffen follten,

maä einem jeben »on ber Oiegierung ju tl)un befohlen roarb.

SDiefe lange unb manchem befd)tuerlid)e Arbeit mürbe »olljogen

uitb babei am (£nbe baä gleidjlautenbe Oiefultat gefunben, alfo

bie fo beleibigenbe iJSrobe mit größten (Sfjren be=

ftanben."

£>ören mir ba3 ißrotofoll:

„Oiad)bem bie Oiationalüerfammlung am 10. Februar

1798 erklärt t>atte, bie Ißofamenterfaffe al3 (Sigentf)um bem

jenigert ifsofamenter, meldie baju eingefdjoffen Ratten, in iljren

©djufc ju nehmen, unb befohlen, ben ©djlüffel baju 6 DlepriU

fentanten »orn ßanbe ju übergeben, folgt am 18. gl. 5Jt. bie

(Eingabe be3 '$ofamenterau3fd)uffe§ an bie Oiationaloerfamms

lung momit alfo »erlangt mürbe, baff jeber gabrifant ein »oll;

ftänbigeä $n»entar fämmtlidjer »on 1789—1798 gemachten

£ol)nabjüge einjuliefern Ijabe unb baä £efret ber Oiational*

»erfantmlung »ont 21. gebruar beftimmt, baff bieä binnen jroei

SDionateit ju gefdjefjen I;abe.

93on ben gabrifanten fjeifft eä im ^rotofoll, baff fie feinen

?lnftanb finben, jufolge biefeä £efreteä bie »erlangten 21u3=

jüge anjufertigen.

3iun finb aüerbingä biä 4. fDiai bie 3lu3jiige unb mit

benfelben audj ber Gaffenbetrag abgeliefert roorben
,

allein eä
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fcfjeinen bie Beträge nicf)t mit einanber geftimmt ju Ijaben,

betm in bem ^protofott oom 8. ütiai fjeifst e§:

„33ürger = ^räfibent geigt an .... e§ f)ätte fid) nadj

©ummirung btefer Stuägüge ein $Jianfo ooit ca. 5000 $fb.

tjeroorgetfyan, bem bie 33anbfabrifanten auf ben ©runb fom=

men fottten."

Unb am 15. 'üJtai 1798: „Der ©ecretariuS legt bie i^m

in letzter ©effion anbefof)tene ©ummation ber gemalten Sieferum

gen oor, taut melier roirftid) 4849 *Pfb. 13 23a£en 8 ^Pf. festen

unb im '^rotofolt nicfjt erfdjeinen, roogegen fotdje au§ ben non

febern 33anbfabrifanten bem ©efretario überfanbten betrag feiner

t)albjät)rli<f)en Sieferuttgen gesogenen §auptfummen roirftid) ge^

liefert fein fotlten."

= „SBollen fämmttic^e anroefenbe 23anbfabrifanten fid)

freimütig basu oerpftiditen, biefe fefytenben 4850 ipfb., jeber

pro rata ber ©untme, bie er bem ©efretär eingefcf)icft t)at, su=

fammen su erfetjen. ©ie Quittung über biefe 4850 ^Pfb. ift

oon 3lotar 33renner 'Jlamenä ber 'pofamenterauäfdfjüffe am 2.

3uni 1798 auSgeftettt."

2Bo ber ?D7anfo l)errüf)rte, ob nom ©eputatenamt ober

non mo fonft, ift nid)t 5« erfeffeit.

IJiit ber 3trmentaffe roottte man anfänglich audtj erjietfe=

rifche 3roede oerbinben. $m betreffenben Dtemoriat ber ga*

brifanten roirb at§ fotdjeä fub 3'ffer 4 angegeben:

,,©ie notfjroenbige ©erbefferung ber CSrjie^ung unb be§

Unterricf)t§ be§ ßanboolfS unb befonberä be§ mcibtidjen ©e;

fd;ted)t§, beren bie meiften außer bem pofamenten fonft nichts ner=

ftetjen unb für metdfe ein Unterricht im 37ät)en
,

©triefen,

©pinnen ober anberen 3trbeiten äuperft nottjmeubig märe unb

in ,3e iten
<

2ianbfabrifation roeniger §änbe erforberte,

fe£)r s« ftatten fommen mürben, ju meinem ©nbsmeef aud) in
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Böhmen, im .£>annöoerifdjen unb anbern Orten bie fog. ^nbu^

ftrief{f>uten treffliche Oienfte leiften."

Oie Sache fcheiterte baran, baß man biefe fog. ^nbuftries

fchute allgemein machen unb bie anbere Beoötferung, baä Be=

bürfnig mehrerer ©eijleSfuttur nicht oerfpürenb, nichts baran

jahleit wollte.

Spätere 'Xnftrengungen, bie allgemeine 3lrmenfaffe mieber

311 otganifieren, führten ju feinem Dtefultat.

©inen £>anptbe[tanbtheil ber £l)ätigfeit non Beljörben unb

ffabrifanten bilbeten bie Bemühungen für Abwehr ber (Emigration,

refp. für Erhaltung ber Bfanufaftur im ßanbe. 2öenn auch

uiele ber Befürchtungen unb Befchulbigungen wegen Berfchlep*

pung oon Stühlen unb Biafchinen in bie grembe, wegen Einnahme

frember Arbeit ober fretnber Arbeiter, wegen 51t großer Bermel)*

rung ber ben Arbeitern eigentümlich gehörettben Stühle, wegen

(Emigration ober Oebauchirung ber eigenen teilte burd) frembe

Agenten, (folrfje oon Bßieit unb oon Branbenburg ei-fcheinen

im ^rotofoll am hätifigften) wegen 311 großer ?(u3behnung ber

91argauer (Eonfurrenj u. a. m. nicht oollftänbig 31ttreffenb unb

meiftenä übertrieben waren, fo blieben ber wirflich begrünbeten

©efahren unb Eingriffe noch genügenb übrig, um bie ^ödhfte

Sorgfalt unb (Energie 311 rechtfertigen. Unb an btefer liegen

eS bie hohe 9tegierung unb bie fyabrifanten wahrlich nicht

fehlen. Oie folgenbe fogen. Borftellung ber ^abrifanten 00m
26. 97ooentber 1766 giebt einen flaren CSinblicf in bie ange*

wanbten Bfittel.

26. 9ioo. 1766. Borftellung ber ^yabrifanten. Begehr

„baft: 1) [obalb nur möglich U. gn. Herren ihre hohe Befehle

bal)in erneuern möchten, bag alle (Erfanntnige unb Orbnungen

[0 311m Beften ber Banbfabrique ertheilt worben
,
neuerbin g§
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auf ber Sanbfcfjaft in allen 5fembtern publiciert, benen 93eamb;

ten auf ben Oorfftaften, fonberticf) benjenigen, fo fit auf ber

©renjen befinben, anbefefjben ju taffen, feine 93anbftüf)Ie, not

einige baju gehörige ©erätftaften non einem Ort jum an;

bern in unferen fiatiben (bann eS of)nef)in äußert SanbeS ju

führen oerboten) olfne ©tein beS f)iefbgen ^abrifanten, afS beS

©igentümerS
,

ober wenn felbige Untertanen eigentf)ümbfit

gehören follten, offne 23ewiffigung I5bti<^er $abrique;Gomntiffion

nitt alfgef)en 51t laffen, biefenige aber, fo fit nicf)t mit einem

fölten ©tein oerfefjen, anju^alten unb an föefjörbe ju oer=

geigen." —
2) ,,Oaß feinem ©treiner auf ber Sanbftaft geftattet

werbe, einen neuen ©tufjf not anbere jnr $abrique bienetibe

^nftrumente ju oerfertigen, eS fepe if)m benn oon einem f)ie;

figen ^abrifaitten für feine eigene Otetnung beftefft, infonber;

f)eit aber, bajf benen ©treinern bei f>of)er ©träfe 511 unter;

fagen, feine frembbe ©efelfen not auswärtige ©ienfte unb 9fr;

beiter anjunemen, ingleiten motte benen ^Bauarbeitern ernftlit

verboten werben, auswärtige Arbeiten, unter maS 93orroanbeS

eS immer fein motte anjunefjmert, unb wenn fie wiber 95er;

fjoffen gleit ben ©tvepnern mit folten oerfefjett wären, felbige

ofjne 3eitoerluft auSjuftaffen, eS wäre, bafi fie oon tobt, fyabrif;

fommiffion eine ©pe
3iaf;©rfaubnijf erhielten, bergfeiten wirf;

fit in bent ßanb befinbfite unb baS if5ofamenten ober bie

©treinerep wof)foerftef)enbe frembbe in itjren Oienften ju be;

galten, bieweifen bergfeiten auSjuftaffen, ebenfo ftäbfit mär,

als wenn fjiefige Untertanen in auswärtige §abriquen gejogen

werben, fftrnefjmbfit aber ift barauf ju fefjn, baff feine gremb;

ben mef)r, bciberfep ©eftfet^ jum '^ofament gejogen unb

angeführt werben.
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3) „$enen ^Beamten uitb beneit Söadjten auf bev Öanb=

fcfjaft «nbefebten ju taffen, auf atte biejenige '^erfonett ein

wadjfameä 5titge ju Ijaben, bie fid) umb Arbeiter auS beut

ßanbe ju führen »erbäditig machen würben, fetbige fogleict) anju=

fjatten unb an befjöreitben Orte ju oerjeigen, aud) bem Angeber

eine tRecompentj ju oerfpredien, ingteiefien benen iBotfjenträgern

unb Arbeitern ju »erbieten, fowot)t bei ^ie^erbriitgung ber »er=

fertigten 2Baar, alä aud) fonbertic^ bei itjrer ^eimbreife, ba.

biefetben mit @elt »erfefjn unb fic^ in auälönbifdjen SBürtp-

Raufern auffiatten, attwo fte fid) non ben bafetbften auf fie

tauernben 93erfüf)rern meiftenä Überreben unb »erteilen taffen,

ot)ne baff bie obrigfeitlidje SSorforge eä fjinbern fann, roenn itinen

nic^t ernftüd) geboten wirb, fid) feiner aitbern ©tragen atä in

uttferer Sanbfdjaft gu bebienen."

£>ie (Eontraoenicnten waren überbieg mit ben ftrengften

©trafen bebrotjt unb and) bie ftingenben bittet würben nic^t

gefpart, um bie Jßadjfamfeit anjufpornen. ©o erhielten nament-

tid) bie brei ©djtogfdireiber auf garnäburg, ^ontburg unb

Söatfenburg atS 5tugen beä ©efefceä jeweiten am 'jfteujafjr nebft

einem fcfjönen ©^reiben je einen neuen ßouiä b’or ab bem

Sßrett, jur 5lnfrifdjung ber Sigitanj, wie ber Slmtäftgl t)ieg. ®eu

^arfdjierern, bie fidj nüjjtidj gemacht Ratten, würben £röftun=

gen »erabreidit. 9tudj offijiefte ^Delegationen würben jeitweife

entfenbet, um ben Anfängen einer neu brofjenben (Emigration

ober (Eoncurrenj nadjjufpüren ober oorjubeugen, fo unter an?

bernt nad) söreifaef» unb ?Ulümpetgarb.

3lud) in anberer Stiftung fronten bie f^abrifanten itjre

Äaffe nid)t, wenn ein itinen widjtig fdjeinenbeä 3ntereffe *ui

©piete tag. (Ein fotdjeä ^ntereffe staubten fie barin ju ftnbeti,

bag fie ben SSerfauf »on ©tilgten an Unberedjtigte, i. e. an

9tid)tba§ter unb 9iid)tfabrifanten, wie fotdjer oft burd) freiwillige
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ltnb ^roangSganten »crfud^t rourbe, mit affen Mitteln $u oer;

hinbern trachteten. OaS meiftbenn^te Mittel mar ba§

,

baff

man folche ©tple, bie oergantet roerben fofften, auf gemein;

fchaftlidhe Ä'often oorljer anfaufte unb ju einem niebrigeren

5ßrei3 unter ftch oerlooäte. ©o rourbe jum 23eifpiel im 3af)re

1775 einem geroiffen Ott ein fdjon 5 3a^rc ©ebraud) ge;

ftanbener unb als neu mit 120 ißfb. bejahter ©tutff für 180

^fb. unb 20 ipfb. iröftung oor ber ®ant abgefauft unb nad)=

her $u 100 ^3fb. oerlooSt.

©ub 5. Januar 1788 finbet ftd) bann folgenber ©intrag

im ißrotoEoff:

„Söoffen 'B7£>® >
31 Herren 23anbfabrifanten bie 40 ©tüdf

^affaoant’fcher SBanbftüfjle jufammen für bie ©umrne oon 2400
s$funb ©eltS in neuen franjöflfchen ä 40 ®a^en

fäufÜch übernehmen unb fetbige an biejenigen fo baju Suft

haben, oerloofen ober oertheilen."

ÜOtan mag nun oon ben angeroanbten Mitteln Imften,

roaS man roiff
, ^hatfache ift

,

bajj eS ben 23anbfabrifanten

oon 33afel gelang, eine größere ©ntigration roährenb beä gan=

jen lebten ^ahrhunbertS Ju oerhinbern. ©rft im 3 a^re 1806

unb fpäter unb jroar auS ©rünbeit, roelche ju befätnpfen nicht

in ber ffftad)t ber gabrtfanten lag, roeil mit ber 07apoleoni=

fchen 3offpolitif jufammenhängenb, fiebelten einige firmen ins

©Ifafh nach SBäfferlingen unb ©ulj über.

3um ©bluffe biefeS SO^eilä ermähne id) noch eines ©bif;

teS oon 1768, baS einiges 3>ntereffe bietet. ©S gieng baSfelbe

gegen ben ffffipraud)
,

bag einzelne #abriEanten angefangen

hatten, nach bem 33eifpiele anberer Sänber unb 3nbuftrie=
brauchen auf ben ihnen gehörigen ©tüfjlen nicht mehr felbft

$u fabrijiren, fonbern legiere Eapitaliftifch ju oerroerthen. ©S

gefchah bieS in ber 2Beife, bap fte ftch oon bem Arbeiter bie

SaSItr 3a&r&u$. 1885. ’j
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£>ölfte big 3ioeibrittel be3 SBertljeä anjafjlen unb nadfljer nodj

einen ®tuf)ljinä oon jä^rtidE» 5 ißfb. vergüten liefen, mittelft

melden fie beit die ft be§ Äofhoertfjeä oerjtnfen unb amortu

firen fonnten. ®er Arbeiter feiner) ei ts fonnte bann biefen ©tul)l

wie einen tlpn felbft gehörigen benu^en; berfelbe gieng, wenn

ber ©tuttfäinä richtig bejafjtt tourbe, beim £obe auf feine ga^

mitie über unb er felbft fonnte Arbeit fudjen, too er toollte, b. t).

roo e§ '$),?.'£®'}l Herren erlaubten. $)a er auf feine anbere

Söeife ju einem eigenen ©tufjle fotntnen fonnte, fo gab ber

Arbeiter oft ganj gern biefe 2lttjal)lung unb fanb bann tneU

ftenä in 2larau ober 3<>fiugen 23efd)äftigung. tiefer fapita;

liftifdjen Sluäbeutung iljrer ©tüljle burd) fyabrifanten einerfeitä

unb ber 33enü)3ung biefer ©tüt)le burdj grembe anberfeitä

machte ba§ Gbift oon 1768 ein Gnbe. Seibeä tourbe »erboten.

®er ^ßreiä ber üöaare unb bereu '3luffd)lag unb ülbfdjlag

tourbe ebenfalls in patriardjaltfdier Söeife gemeinfam feftgeftellt.

5)abei litten bie Herren beim siluffd)lagen burd;au3 nid)t an Stö=

bigfeit. ©o ftnbet ftd) oom 3. Oct. 1787 folgenber Gintrag:

5prafe§ bringt an, bet teuerer ©effton fep ab=

„gerebet morben, ba§ ttad) ber ftranffurter üfteffe toieberum

„eine ©effion abgeljalten toerben fotle
,

toegen 9luffd)lag ber

„©eibe."

= „^abett 9R.$®91§ bie amoefenben Herren fyabrifanten

einen 2luffd)lag auf bie ©eiben oon 40% unb auf ben

gloret oon 25% einseitig angenommen unb befdjloffett, ben;

fetben auf ber nädtften ^ranffurter
l

ü)teffe unb aud) für bie

ßeipjiger Gommifftonen itt Ä'raft ju fe^en.“

3)ann fjeijft e§ am 4. SDej. gl. 3- :

„^räfeä bringt an, er Ijabe einen 3ebbel erhalten, beljufä

„$erminberung be§ ©eibeitauffcfylagS oon 5 biä 6% oon ben
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„lefcthin erfannten 40% wolle nernehmen, wie folcf)eS

„anjufehen belieben."

== „Soffen eS 20ftp©£ bei bem in lefcter Grfanntnig feft=

geftellten üluffchtag non 40% auf bie ©eiben unb 25% auf

ben §toret lebiglid) beroenben."

©er 31uffdE)lag würbe bann per Gircular ber Äunbfame

einfach mitgetheilt.

Gbenfo einhellig waren aber anberfeitS ^.Sp@:!(jp, wenn eS

fich bavum bjanbette, ben Prätentionen ber gärber auf Grhöh=

ltng beS garblofjneS entgegenjutreten. ©ie betreffenben Unter=

hanblungen roaren ebenfalls lange 3eit patriard)alifd)er lUatur,

in ber ^enolutionSjeit bagegen fiengen fie an fid) ju trüben,

wie au§ folgenbem Gintrag non 1793 l)eroorget)t. GS ^eigt

ba im protofoü:

„©obann roirb angejeigt
,

roie bie Herren ©eibenfärber

„jufolge einer unter fich errichteten unb roiber bie bilrgerlic^e

„Freiheit geljenben Verbinbung, ben gärberlotjn ganj eigenmäcf)=

„tig erhöhet hätten, fo ift man fchlüffig roorben, benenfelben

„folgenbeS in aller .§öffid)feit ju antworten:

„Meroorberft nerfehen fich bie .Sperren Vanbfabrifanten,

„bafj bie Herren ©eibenfärber biefe juroiber aller Orbnuttg

„unter fidf) gemachte fchriftlic^e SSerbinbung aufgeben unb jer=

„nichten werben; wenn fie aisbann beglaubt, in 'llbfidü ber

„feigen theuren SlahrungSjeiteu eine Vermehrung beS $arb=

„lohneS begehren ju fönnen
,

wirb man ihre Vorfchläge, in

„Hoffnung bag biefelbeit auf VÜlig= unb Slnftänbigfeit befchehen

„werben, ganj billig anhöreit, auch ihnen alSbattn ben behören=

„ben Vefcheib ertheilen
;
wibrigenfaÜS aber würbe man fich ro i=

„ber SßillenS gemüffigt feigen, folcfje Viajjregeln ju ergreifen,

„bie ben sperren ©eibenfärbertt nicht erfpriefjlich fein würben,
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„inbem man feineSwegä gefinnt ift, uoti biefer Herren ÜSiÜfür

„abjuhängen"

3)ie Färber gaben bann bei unb !

ber 23otmeifter £>err

3- SCÖeibert [teilte oor, bag $. 33. er felbft für £>olj, ©aiffen,

jtnobber, ^arbtraut, 3n^‘Ö°( 33oba[tfjen unb Arbeitslohn 1320

@lbn. mehr höbe bejahen muffen, unb begholb ber 3luffchlag

gerechtfertigt fei.

= „2öenn ber ^err 23otmeifter für [ich unb im tarnen

feiner (Emittenten »ott bem uorgefcblagenen ^jreiä nid^t abgehn

merbe, fo fef>e man [ich gemüffigt, biefe ©eliberation bis nach

ber (Jranffurter £>erbftmeffe auSjuftellen, roenn fie aber mit (Er-

höhung be3 JärberlohneS ftatt 2 fl. auf ben ©tr. mit 1 fl. [ich

begnügen wollen, fo fülle eS babei fein Verbleiben hoben."

Sie Färber wollten [ich aber nicht begnügen unb er*

hielten fdjlieglich, waS fie »erlangt hotten.

’Jtoch fcl)ärfer tarnen bie gabrifanten unb Färber im

3ahre 1804 aneinanber, benn mit Memorial »om 12. ©eptem=

ber biefeS 3a f)vä rufen Vanbfabrifanten ben »äterlidheit

©chufj
!

Ui.£>@3l Herren an:

„2öeil fie erft neulich »on ©eiten (E. (E. Üfteifterfchaft ber

©eibenfärber eine 23ehanblung erfahren, welche ganj beifpiel-

los ift. (ES hoben [ich nämlich biefelbeit erlaubt, unä eine ges

brucfte Jtotififation mit ber Unterfdjrift „fämmtlic^e 9 ©eiben=

färber" gnsufertigen, worin fie anjeigen, bag fie einen 2luf*

fchlag »on 20% 30 beftimmen für gut befunbett unb [ich »er-

bunben hoben, fein ßoth ©eibe mehr barunter ju färben."

„©inen weitern 23eweiS ihrer Übeln ©efinnung hoben bie

©eibenfärber baburchan ben£ag gelegt, inbem fie ben 3 Käufern

gorfart üßeig u. ©ohne, ^3eter £). 23. 23urcft)arbt u. ©.

unb @ebr. 23ifchoff burd) eine fchriftlicfje 3lnjeige alles weitere

©eibenfärben in bero eigenen garbeinrichtungen eii^ufteUen ge^
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boten traben unb jroar in einem folgen ©one als gälten fie baS

Stecht baju." (©ie ©eibenfärber finiten fic^ auf bie Berorbnung

nom 6. 3>uli 1803: ,,@S folle niemanb geftattet fein, mehr als

einen Beruf ju treiben.")

3Xuf biefe ^nfinuation ber Färber antworteten bie §abri=

fanten bann mit einem ©efuch um ©ewerbefreifjeit. ©er Siath

löste beu ©treit in ber SSeife, baß er baS ©elbftfärben feitenS

ber ^abrifattten meiter geftattete, unter ber Bebingung, baff fie

einen gelernten gärber anfteffen, inbem er bie fünfte ju fchüs

£en ebenfalls gehalten fei.

($S gieng überhaupt feit ber 3eit ber ^eloetif bur<h alle

Berhältniffe ein anberer ßuftjug, ber alte 5lccorb lieff ftd) nic^t

mehr fo leicht fjerftellen, bie ©efiihtSfreife unb bie ^Ibfa^onen

Ratten fich erweitert, bie Berhältniffe geftalteten fid) burch bie

napoleonifche 3°ttpoliti! fchwieriger, neue ßeute unb neue Ber=

wicftungen tauchten auf. ^Ifle Bemühungen, bie ^abriMSotm

miffion wieber inS ßeben ju rufen, alle gabrifanten auf baS=

felbe ©Itenmaaff roie früher ober auf einen gemeinfamen ^3reiS=

auffchlag ju oerpfticfjten, fcheiterten an ben Steferoationen ein=

feiner unb als nun gar noch bie ^acquarbtnafchine erfdjien

unb eine fomplete Umwälzung in ben ^abrifen heroorbrachte,

ba trat ber ^nbiüibualiSmuS ganj in ben Borbergrunb.

lieber bie ^jacquarbmafchine, bie ben Stameu nach ihrem

©rfinber trägt, ift hier hödfftenS ju bemerfett, baff fie feit ber

erften Grfcheinung in ihren ^aupttheilen gleich unb „unoerbeffer=

lieh" geblieben ift unb hoch finb, um ben beträchtlichen Äoften-

aufroanb für harten ju fparen, mannigfadhe ’üRittel nerfucht

worben, bie alle fnh nicht als praftifch erwiefen hfl&en, u. a.

auch bie electrifdie SJiafchine oon Boneüi, »erbeffert oon £>ipp,

nicht. 2Boht ift mit biefent Apparat im 3a^rc 1857 in

©urin ein ©tücf 3eu8 gewoben roorben, beffen ©effin oier
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^Reter Sänge fiatte unb 40,000 harten repräfentirte, aber bi§

jur 3€^ ()
at W ber 33onellifd»e 3Sebftut)I nod) nid)t einbür=

gern fönnen. -Ob in ber Ghrfinbimg ber Ü)eim ju einer 3lenbe^

rnng unb jroecfmäjjigen Umgeftaltung ber 3a(
1
uarkmaföfae

liegt, roirb bie ^ufunft roeifeit.

3df entnehme ben 3lu§ftetlung§fpalten non 1883 nod) fot=

genbeS

:

Vereint mit ber Ginridjtung befferer 2Rafd)inen, j. 33. ber

mefjrfdfiffligen Saben unb befferer Gommunication mit bem

»Huälanb gieng bie fyabrifation neuer fcfjmierigerer 3lrtifel, fo=

mie bie SSerootlfommnung ber Färberei, Appretur unb ber ^mir^

nereieinridjtungen <<?anb in §anb. 2lüe biefe Jaftoren jufams

men beroirften ben tljeitroeifen Uebergang ber £mu§inbuftrie

jum 2)fanufafturbetrieb.

2Bäf)renb früher ber ©anbroeber feinen ©tuljl au§fd>lie|-

tidf ju §aufe unb non §anb trieb, entftanben jeijt groffe

§abrifen ju ©tabt unb Sanb unb in $olge ber um un3 ge;

jogenett ^otlfdjranfen 6i8 über bie ©reitjen t)inau§. Der

'üJfanufafturbetrieb murbe burcf) bie Ginfüljrung be§ mec^anis

fd;ett 2)?otor§ nod) fiärfer accentuirt. Die Giufüfirung be§=

felben fällt für un§ in bie 40er 3ial)re, etma 1849. Der ©ebanfc

beä med)anifd)en Jßafferbetriebet ift jroar fdjoit älter. Saut

^ßrotofoll mürbe bie Grlaubniff baju fdjon im 3alrc 1738 oon

einem gemiffen Rummel »erlangt, ber auf ber ©pital=(3Ruf)ni)

2Ratte oor bem ©teinentlior ein SBaffermerf einriditen mollter

allein e§ ift biefer 'Jlooator nadjljer oerfRollen unb l>at feine

©pur f)interlaffen.

$efjt ift für in ben ^abrifen laufenbe ©tüftle 3QBaffer=

ober Dampfbetrieb allgemein eingefüljrt. 2eid)te§ unb rafdfeä

Unbequemen an bie fdfnell roecf)fetnben 3lnforberungen ber

Gonfuntation bilbet f)eutjutage eine ber £>auptbebingungen für

Digitized by Google



103

baS ©ebenen ber 23anbinbuftrie. «Schärfere Ueberroachung ber

2Rafd)inen unb ber Arbeiter befjufö befferer, juroeilen fdjnellerer

ißrobuftion finb nöt^tg geroorben, unb ba§ aUeS ift nur burch

ben mechanifchen iDianufafturbetrieb erreichbar.

Seit 1870 befd)äftigt bie 33anbfabrifation non 33afel unb

Umgebung (Stabt unb Ganton 23afel) incl. Färbereien,

preturen, 3IÜ 'rnereien *c - 16—18,000 Arbeiter. 33on 3550

33anbftühlen im ^ahre 1846 ftieg bie berfetben auf 7250

im 3ahre 1860, mouon 5250 ber ^auäinbuftrie unb 2000

bem iJRanufafturbetrieb jufielen. ®ie 3äf)fan9en oon 1870

unb 1880 ergaben 7631 bejm. 6309 Stühle
;
teuere oerttjeilen

fid> roie folgt:

in 5ßafel-Stabt 1023 Stühle,

in 33afeU2anb 4909 „

in Slargau, ißern unb Solothurn 377 „

3ufammen 6309 Stühle.

2ln ben Sanbftühlen mürben namentlich feit 10—15 3ah=

ren fortroährenb SBerbefferungen angebracht, theilö um bie 2eU

ftungäfähigfeit ju erhöhen, theilä um bie Ggalität ber Söaare

ju oeroollfommnen. 3lu<h bent Finiffage mürbe alle 3lufmer!=

famfeit geroibmet.

2öa3 bie Slbfahnerhältniffe betrifft, fo ift auch barin

manche SBanblung oorgefommen unb bie ®ampffchiff' unb

Gifenbahnoerbinbungen h^öen biefelben nebft ben ^oüfchranfen

ootlftänbig mobifijirt. ^n früheren 3c *ten
*

Me Gommu;

nicationen nod; fchmierig roaren, unb ber üJiefjoerfehr noch

3otlprioilegieit geuog, mürbe ber ^auptumfatj auf ben ^Reffen

»ermittelt. 3ur3a <$ un& ©tragburg, fpäter noch $ranffurt a.

maren bie §auptmärfte für unfere Sanbartifel. ®iefe 3lrt be§

Slbfa^eä bauerte bis in bie 20er 3>ahre Mefeg 3>ahrhunbertä.

Sßon ba an fingen bie $abrifanten an, bie üDleffen unb gröjje=

Digitized by Google



104

‘ren ©onfumplöße nur mit Lüftern beijufö 9lufnal)me non iße?

ftellungen 5U befugen. 5)e3gleidjen famen bie großem .^änbler

$u geroiffen ©podjen beä 3a^re§ beijufä Reifung üjreä 58e=

barfe§ in bie #abrif. $)ie £>auptabnebmer roaren in biefer

3eit (oon 1830—1860) £>eutfd)lanb unb Wmerifa, erftereä na=

mentlid) für Xradftenbänber. (®er beutfd)e Gonfum in Uni&=

bänbem mürbe fdjon feit ben 40er ^atjren &eina£)e gänjlid)

burdf) bie 9lnfiebtungen im 3ottoerein gebeeft.) ®ie nioeüirenbe

SSirfung beä ©ifenbafjnoerfelirä, melier bie £anbe§trad)ten »er*

fd)roinben machte einerfeitä, unb bie fd)ußjöt(nerifc^e ©djroenH

ung in 2(merifa nad) bem Ä'rieg mit ben ©übftaaten anberfeitg

jerftörten biefe ‘ilbfafjqueUen jum größten 2 f)eil unb ber i?tuä:

faß ift burdj bie Oeffnung ©nglanbä im ^aijre 1861 nur um
uottftänbig erfefjt roorben.

Unfer inlänbifcfjer (Jon)um mag früher bei fleiner ^robuc=

tion eine geroiffe Stoße gefpielt f)aben, fjeutjutage ift berfetbe

im Sßerfjältniß jur ^ßrobuftion oerfdjminbenb Hein.

SDer ^robuctionSroertl) ber fpejififd) baäterifdjen #abrifa*

tion (ercl. 3ottoerein) betrug in ben testen 10 3af)«n burd)s

fdjnittlicf) ca. 40 ÜJtißionen §ranfen.

©ie feijen, au3 ben befdjeibenen Anfängen meniger SJtülfl-

ftüf)le oor jmei 3af)rl)unberten, beren äußerfter 93ertrieb§t)orijont

3urjadE) unb ©traßburg mar, ift eine SMtinbuftrie erroaef):

feit, bie jroar oon 3°Hf £^ranfen un^ auSroärtiger ©oncurreitj

ftarf bebrängt ift, aber bodj nod) immer aufredß ftefjt. ’Dtöge

ba§ aud) ferner fo bleiben jum Stufen unb ©ebenen ber

Sßaterftabt 1
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^efdjidjfe ber Pfarrei ^{risborf,

nad) l)attbfd)rifllid)cn Kurilen bargrfleUt

von töernljarb 9ttggenfia^.

$)aä Üiachfolgenbe ift fchon bor fahren au8 ben papieren ber

9lri8börfer ©emeinberegiftratur unb be§ bafcECanbfc^aftlitfjcn Staats*

ardjiDS jufammengeftettt worben, ursprünglich bloß jur 23orlefung

tn einem ^farrfränjcfjen unb jugleid) jur hiftortfehen Orientierung

für meine 2lmtSnacf)folger. ©ingelne 3^gc bürften jeborf) Don all*

gemeinerem fulturljiftorifcbem 3ntcreffe fein. 2lu<f) Sollte e£ mich

freuen, wenn anbere Pfarrer angeregt werben fönnten, bie jum Jtjeit

ungleich intereffantere unb namentlich in firchengefchichtlicher Sie*

gieljung Diel bebeutfamere ©efchichte ihrer Pfarreien an ber öanb

ber Quellen ju bearbeiten unb engeren ober weiteren greifen mitju*

theilen.

?ll§ 5lrt§borf im 3>ahre 1532 burdj jlauf oon 'ilbetberg

T>on 33ärenfet§, §errn ju ©renjach, an bie ©tabt iöafel fam,

hörte barnit auch feine ftrcEjtiche 93erbinbimg mit s
2lugft auf,

unb e§ mürbe „ber ^ßfarrbienft atthier burcf) einen ©chultneifter

von Sieftal unb fprebiger non Saufen" *) nebenbei oerfefjen. ©inen

eigentlichen Pfarrer befam 'Jlriäborf erft nach ber ^Reformation,

-roeldhe [ich h'er San5 einfach vollzogen hatte, nach bem ©runb*

faij: cujus regio, ejus religio.

®ie ‘Xrabition unb mit ihr ißrucfnerä üRerfroürbigleiten

J

) ©taatäar^i», 2abe 35, D. 2.
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unb ber an fid) fdjäfjbare, aber als Quelle unjätjliger 3*r=

tJjümer mit liecht etwas »errufene ,,23erfud» einer fleinen unb

fdjioadjett 33efd»reibung ber Ä'irdjen unb Älöfter in ber Stabt unb

Sanbfd»aft Safeloon M. .fteittrid) SBeifj", melier übrigens non

AriSborf gar wenig ju fagen roeifj, begeid^net als erfte e»an=

getifdje Pfarrer biefer ©emeinbe 3>ol)anneS 9taud»enacfer, .Stom

rab ©djrecf unb 3 flfob Agricota. 3n ^er auf bem ©inbanb=

becfet eine§ alten &ircf»enbud)S ju Qhtbe beS 17. 3af»rl»unbertS

gefdjriebenen „Orbnung aller ^farreren gu Arriftorff" rotrb

non 9taud»enacfer angegeben, er fei 1529 »on Saufen f»iel»er=

gefommett. ®a er nad» 2Beiß bis 1537 in Saufen mar, unb

»on feinem AriSbörfer 'Jiadjfolger Sdj»recf a. a. O. angegeben

roirb, er f»abe fein Amt 1537 angetreten, fo ift anjuneljmen, bajj

9taud»enacfer neben Saufen roäljrenb einer Steife »on 3Qf)ren

aucf» bie AriSbörfer ©emeinbe paftorirt unb in ber Äapelle jutn

(»eiligen Ä'reuj, über bereit ©rünbung mir leiber nichts 37äl»e=

reS befannt ift, geprebigt f»abe. 3Sott Sdjrecf ift angegeben,

er fei »on 1537—1555 l»ier geroefen, »on Agricota, er fei

nadj 3jäf»rigetn Aufenfjalte in AriSborf 1556 nacf» „iRümlifljen"

gefommen.

SDer ©rfte, »on bent etroaS Urfunblid»eS »orliegt, ift 3afob

Seiberer, melier im 3a
()
re 1658, offenbar fofort nad» feinem

Amtsantritt (benn 1557 mar er nach SSeifj nod» Pfarrer in

Saufen) ein ,,9legifterbud» jum finbertEjouff unnb ©elütt 3nfäg=

nung ber filmen ju Ariftorff" angelegt E>at.

Qer ’ltadifolger biefeS 1560 nad» 23ennroi»l gezogenen

Seiberer l>tey Valentin tfungnotl» unb fofl nad» ber ange=

führten „Qrbnung" »on (5nfi8f»eim gebürtig unb fpäter $far=

rer in iöeuggen unb in &ild»berg geroefen fein. Obgleich ber=

felbe nur ein 3af»r lang geamtet unb nur 12 Äinber getauft

f»at, roiffen mir bod», baß er »iel $erbru| gehabt |at unb
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für feine 28trffamfeit übel belohnt roorben ift. 3>n ber Sobe 35

be3 bafeltanb. ©taatöartiuä finbel fid^ ein ©triftftücf bejeic^net

D 1 unb überftrieben „roa§ §err Valentin f^unfnot, pfarr;

Herren gu 2lriftorff non finen ftiltgenoffen begegnet unb an;

gelegen. ©inem ©rfamen tftat clagSropf fürgetragen uff mitt;

rooc^ 13. ^ulii anno 61." Saut biefem iflittftreiben f)at

#ungnotf) fofort nach feinem 'ilmtöantritt ben Sßogt ©atate

gebeten, bafür ju forgen, baff ifjn bie ©emeinbe „oietäljatber"

galten motte, roie anbere Wiener beä $Bort§ auf bem Sanbe.

SDie ©emeinbe mollte aber nidjtä uon biefem „nümen 33rut"

roiffeit, unb aut ber 93ogt fanb, ber Pfarrer braune nidjt

meljr $reif)eiten al§ anbere gemeine Untertanen, gungnotf)

replicirte, er mode nic^tä für ftt perfönlit, fonbent begehre

blo$ etmaä für baä 3lmt, alfo etroaä, baö ebenfogut feinen

'Jlatfolgern ju ©tatten fäme. ®ie ©emeinbe folle fit bot

nitt fperren, fie fjabe ja not nie Äoften gehabt mit einem

^räbifanten. 3Sor feiten «ini 23abftum" Ratten fie ntüffen

nat 2lugft jur Itirte, nun fjätten iljnen „uitfere gnäbigen

Herren" au§ ©naben einen eigenen ^räbifanten gegeben, roeit

fie fonft „ettmann gon Sangfon ober Sietftal" geljen müßten.

®iefe ©inrittung fei nielleitt auf 33egcl)ren ber ©emeinbe ge=

ftefjen. ©ef)r naio antroortete ber 33ogt hierauf: „nein mer;

lit, maä fetten mir barnat gefragt, mir Ijanbt ffjeinfp be;

gäret!" £>ie ©ate mürbe bann am Sieftaler 3Jiarft jeneä

3a^re§ oont „fünfter" ('Xrutfefj uon JHfjeinfelbeit, f. unten)

erlebigt, natbern berfelbe einen im „©tlüffel" anroefenben

„Srofp §olanbt" uon ©iffat gefragt, mie e§ bort gehalten

merbe, unb erfahren fyatte, baff man in ©iffat, menn ein

Pfarrer 23ief) fjatte (roaä roeber £>err ^einrit [©titting], not

£err £>anS [uon 3lrr] getan), it)tn baä fjalbe mürbe gefeit

laffen (b. t). unentgeltlit jur SBeibe). 'üJiit biefem ^luägattg
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roaren bie 3lriSbörfer aber nid)t jufrieben. 3>m 2Sittf)Sf)auS

„jum Äopff" mürbe bem Dtadtjbarn unb SSerfmann beS 1|5far=

rerS „©engt; ©djaulp" oon beS 3?ogtS ©oljn entgegen ge=

rufen: „id> roollte, baff ber Jeufel bid; unb ben Pfaffen tjolte."

3n ber Dladit rief man bem Pfarrer baS eine DJlal anjüglidt^

Dieben junt genfter Ijinauf, unb baS anbere $Ral, als er mit

feiner grau in 33afet mar, beunruhigten 'Jtad^tbuben mit bloßen

©djmertern in ber £>attb feine ©ienftmägbe. 31 uf ber ©trafje

mürbe „§err 3Mtin" befdhimpft, unb als fein Dlacf)bar auf

ber erft fürgtict» „gfipferten" ^.'farnuatte mäljen mollte, fanb er

mefjr als 30 ober 40 groffe Äiefelfteine im ©raS, oon melden

ber „menigift 8 ißfunb" roog. 31ucf) bie ©iebenadjer roollten

ben Pfarrer benad)t(;eiligen unb iEjnt mehr Abgaben (für bort

gelegenes ifßfrunblaub) forbern als red)t.

Äeitt SBunberi, baff mir fc^on ©nbe 3tuguft 1561 einen

neuen Pfarrer fiitben, ©abrtel Rummel. Unter iljm fanb

laut Jaufbucb am 19. ©ejentber 1563 ber feierliche 3Biberruf

beS Sanbolt oon ©iebeitacf) ftatt, ber feinen 33ater mit

ber 3lpt gefc^lagen ^atte unb bafür in ber Hird)e um 33erjei^

ung bitten unb ftdf) mit ber ©emeinbe mieberum oerfö^nen

inuf?te. ©djon im Oftober 1564 befarn 3lriSborf mieber einen

anbertt Pfarrer, 5>el. 33 u d> f e r, oon meinem meiter nichts ju bt-

merfen ift, als baff er im Jaufbudfj ben ©ejember unter bem

Diamen SBolfSmonat auffüf»rt. 23eoor fein Diacfjfolger, 3>atob

© e u f d£> el, ein 33aSler 33ürger, ben 15. fDiai 1569 baS 31mt

antrat, beforgte baSfelbe ein halbes $ahr lßng ß13 23ifar Martin

gribbolbt oon ©t. ©allen, roie erfelbft fd^reibt: „an ©tatt beS

rool)lgeIef)rten Jperrn 3af°&en ©eufdjel." ©eufchel fcheint aber

ein befd;eibener unb bemofratifdh gefinnter DJiann gemefen ju

fein; benn er ftrid) bie 2öorte „rool;tgelehrt" unb „£>err" mit

mit feiner fdjledjten Jinte burdf. ©eufdjel mar merfmürbig
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oft ^ütlje. (Sr ift auch offenbar in 'JlriSborf geftorben. ') SSenig*

ftenS finben fich gegen baä (Snbe feiner ÜBirffamfeit mehrfad)

(Sollegen als ©telluertreter eingetragen, auch öfter als 33ifar

ber 'Jlachfolger ©regoriuS ©ranbmüller, ber non (Snbe 1584

bis gebruar 1£>88 in 9lri3borf mar unb fpäter als Pfarrer in

SSalbenburg unb Defan feines 2lmteS entfett mürbe. Diefer fing

an, auch bie Sobeäfälle ju regiftrieren. tßiS ^ie^er tjatten fit^

bie Pfarrer ,,'^räbifanten beS göttlichen 2Borte3" genannt,

3faaf Äeller oon töafel ift ber (Srfte, ber fich als „^ßfarr-

herrn" $u WriSborf betrachtet
;

freilich fchreibt er auch bei ?ln=

lag ber Saufe eines eigenen .ÜlinbeS feinen ©euatterSmann, ben

©Chlogpräbifanten auf $farnSburg als „^ofprebiger" ein. ©onft

ift auS feinen 'llufgeichnungen nHr baS (Suriofum ju ermähnen,

bag eine ClSbergerin auf einem Äirfd)baum mit Drillingen ge=

fegnet morben!

Sßährenb biefer Ä'eller in tllriSborf Pfarrer mar (1588 bis

1595) roüthetenom Oftober 1593 bis jum #ebruar 1594 bie ißeft

berntagen, bag in biefen 5 Dionaten 70 ©lieber ber J^irch=

gemeinbe ftarben. ©aburch mürbe baS flehte Ätrdjhöflein

bei ber Äapelle „jum heiligen Äreuj" überfüllt unb einer ?ln=

berung gerufen. Diefen 'ilnlag benüfjten nun bie 2lriSbörfer,

unb eS richteten im Dejember 1594 „23ogt, ©efchraorene unb

ganje ©emeinben ja 3lriftorff unb ©iebenach fantpt beiben §öffen

OlSperg unb .SjerrSperg" eine unterthänige ©upplifation J

) an

bie „©eftrengen, (Sbeln, (Shrenoeften, frommen, $ürfi<htigen, 2öeh

fen, infonberS gnäbig gebietenben, hochehrenben, lieben Herren unb

‘) Um biefe 3eit tourbe ber 9tame „SlriSborf" in ber gelehrten Seit

Dielfach gelefen; Sebaftiau (5 aftcttio hatte nämlich feine berühmten ®ia=

logen 1578 unter bem Jtarncn Theophilus Philadelphus herauägegeben

unb alä Xrudfort auf bem Xitel genannt: Arisdorfii!
‘J
) ©taatsardjio, Sabe 35, D. 2.
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©äter" §u ©afel, ihnen ftatt ber Hapelle eine Hirdf)e 511 bauen.

Oie Detenten fonnten ihr ©efudf) getiügenb begrünben. ©dhon

ber Ort, wo bie Hapelte ftanb, ein ©umpf juitädjft ben (heute

noch fo benannten, aber tängft, im 18 . ^ahrhunbert, trodfen ge=

legten) „SBeihern" unb für bie fdEjon bamalS fe£)r fird^eneif=

rigen ©iebenacher ungemein entlegen
,

bot silnta^ ju geregter

©efchwerbe. ©obann mar bie Kapelle, in welcher jur päbft*

tilgen 3eit nur alljährlich ein ^Oial „uff GruciS" (bafier ber

tRame) 'üReffe gehalten worben, für ben regelmäßigen

enangelifdjen ©otteöbienft oiel 311 flein. SDiefer '.Rothftanb

madhte fiel) feben ©onntag bei ber Hinberlehre befonber§ füt)l=

bar. Oie ©Itern, welche ihre Hinber nach bamaliger guter

©itte in bie Hinberlehre begleiteten, fanben neben ben Hinbern

feinen ißlafj mehr unb mußten braußen ftef>en. Ueberbieß

mären gerabe bamalä an ber Kapelle felbft, „bie alfo prefthaft

ift, baä fich aud) bie ©apiften unb benachbarten, fo oftennalen

basier 5ur ^>rebig fommen, heftig baran crgeren", ferner am

„§elmlin", ba3 bei jebem öäuten bebenflicf) fdjroanfte, unb an

ber Hirchhofmauer foftfpielige ^Reparaturen 3U machen geioefeit,

auch abgefefjen uon ber in golge ber ipeft nötljig geworbenen

Hirdhhoferweiterung. Oa bie jroei ©enteinbeit 311m ©raben ber

§unbamente, jum ©rechen ber 'Diauerfteine, ju allen fuhren

unb fonftigen notfjroenbigen groljnbienften fich freiwillig anboten,

auch 5U einer jiemlidhen ©elbfteuer fich bereit erflärteit, uttb ber

1

2tri3börfer Bürger ©tartin « ant fhumblichften Ort" eine

^uchart 2lcfer al§ Hirchhofftatt fünfte, fo willfahrte ihnen

bie gnäbige Obrigfeit hulbooUft unb geruhte bie Höften beä

SaueS unb fpäter nothwenbig werbenbcr ^Reparaturen 3m:

£>älfte ben ©ollatoren ber ?tri§börfer ’}$frünbe, ben Pflegern

ber hohen ©tift auf ©urg, jur §älfte ben Patronen ber alten

Hapelle, ben ©beln Orudhfeß 001t Dtheinfelbcu ju überbürben.
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Sejeitnenb für bie bamatige 3eit ift ber Umftanb
, baft, at§

bie Äirte fd^on tängft gebaut tnar, ber Obernogt auf gßrn^

bürg unter bem 11. ©ept. 1596 im tarnen jeneä Martin

(2)tte) an ben Datf) mit ber untertänigen Sitte gelangen

mufäte, bemfetben an ber ©umnte beä ben gnäbigen Herren

für ben ganzen Eompter ftutbigen Sobenjinfeä ba§ Setreffnijj

für ba§ geftenfte ©tüdf gnäbigft natjutaffen. *)

Diit toie niet ober roenig $eftlidtfeit bie neue jtirte ein-

gemeint roorben, barüber ftmeigt bie ®eftitte - 2tut ba§

£aufbut toirb fef>r ftmeigfam; benn auf ben eraften fetter,

beffen fd^öne Spanbftrift im ©eptember 1595 jum testen Diät

erfdieint, folgt ein buntter ^tniftenjuftanb. „Orbnung

alter Starreren" gibt atä pastor loci non 1595 biä 1597 einen

„ißeter ©töcflin non Ettigen auö bem Si§tt)umb" an; banebett

ftef)t aber am Danb: „3iatob Srunner". 3 >it £aufbud) fotgt auf

bie Eintragungen be§ ^farrtjerrn fetter bie 'Jiotij: „plurimo-

rum nomina intermissa propter ministri Stöcklini negli-

gentiam“. ®ann fornmen einige ©eiten Eintragungen Ser=

fdjiebener. Diögticb, baß unter biefen aut einer Dantenä

Srunner mar; mit Damen genannt ift bloß ein Mag. Geor-

gius Rettenmundus, Basiliensis. ®ie Dotij über ©töcflin

fteint autfjentift ju fein; benn fie ftammt offenbar non ber

jpanb be§ nun fotgenben ißfarrerä Seont). ©oerinuä (©eer),

ber non 1597 bi§ 1624 äufcerft geroiffen^afte Eintragungen

gematt fiat, unb unter anberem aut bie neuen Eommunifanten

(Eonfirmanben) einjuftreiben anfing unb bie 3al)t ber jeioeitis

gen DbenbmatjBgenoffen beifügte (burtftwMt P- 3a^r 400).

Son befonberen Erreigniffen innerhalb ber ©emeinbe ift au§

biefer $eit nur p ermähnen, baff am 4. ÜDej. 1618 ein jroötf=

jähriger Änabe, ber fit Unfttttitfeiten fjatte 3U ©tulben !om=

*) ©taatäarcbh), l'abe 35, D. 3.
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men taffen
,
im Seifein be§ 'ßfarrerä, ber ©efdjioorenen

,
ber

Sannbruber unb be§ Unteroogtä non ©elterfinben (alä ©teils

oertreter beS CanboogtS) burcf) feinen ©tiefoater „mit Stützen

biä auf ba§ Slut geftridjen" roorben. 3m ©taatäardjio befins

bet fic^ au§ biefer 3ei* au<^ weiter nid)t3 tftennenämertfieä alä

ein ©djreiben non „£Ifumbs^robft, ©ecfiant unb ßapitell ber

ffotien ©tifft Safett" l

), batirt: §reiburg im Sreiägau ben 3. $)ej.

1613, toorin baä Kapitel anjeigt, bafc ju ber unter feiner 6olla=

tur ftefyenben Pfarrei 'Jtugft hatten im 2triöbörfer Sann gehört

Ratten; ba biefelben jebod) ju weit abgelegen, fo §abe ber

Pfarrer oon 2lugft mit 5Rattt)iaä Steiniger non ©iebenad)

einen iaufdjoertrag abgefc^loffen, toonad) bie Wriäbörfer hatten

bem Peiniger, beffen üJtatten im 'itugfter Sann bagegen ber

Pfarrei 2lugft jufallen. 9tun fpred)e aber ber 2lri§börfer

„^ßräbifant" jene Uiatten für fid^ an unb rootle ben Peiniger

nid)t Sefifc baoon ergreifen laffen. SDarum möchten bod) bie

gnäbigen Herren oon Safet, beä 53ontfapitel3 „fonberS gute

unb liebe greunbe" (sie !), bafür forgen, baf? ber ^räbifant

oon feinem Sorljaben abftelje. Pfarrer ©oerinuä aber, mels

djett ber Statt) junäcffft um fein Sotum erfudfte, mehrte fic^

fef)r tapfer gegen baä sJlnfinnen „ber ^ßriefterfc^afft" unb toieä

nad), baß bie aud) fo genannte „^frunbmatte" ehemals nur

beäljalb ju ben ©efäUen ber Pfarrei 5tugft gehört t>abe, meit

Slriäborf oon bort aitä paftorirt roorben. Dtit ber felbftftänbigen

Organifation ber fjieftgen Äirdigemeinbe tjabe aUeS unb jebeä

Slnredjt ber Pfarrei s
2lugft auf biefe hatten aufgeijört. 2

)

2Öäf)renb beä breißigjäfjrigen Äriegeä mären in 'itriäborf

Pfarrer M. 3 . Heller (6etlariu§) 1624—1642, unb $of).

3al. §emminger 1642—1649. Son (öfterem ift tro$

l
) t£taaiöatdjii>, lüabe 35, D. 3 a.

a
) (Sbcnba.
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langer 2lmtäbauer roentg 3tüf)mli$eä ju melben ©r roar

allein 23olf ©eoatter, aber ein lieberlidjer Dtegiftrator. $reU

lief) roar gerabe barnalä für 2triäborf, alä einen ©renjort,

böfe 3eit. 2Sir finben in bem jroeiten £aufbud) non ber

§anb beä Pfarrers 23urtorf, non meinem roeiter unten bie

Diebe fein wirb, bie Diotij
:
„2tnno 1638 alä ^er^og öemfjarb

einen einfat)! in baä #ricftl)al getljan unb Difjeinfelben betä;

geret, feinb etlicfy ^unbert Dieüter itafjer 2lriftorff fontmeit unb

Ijaben biß Oorff meljr bann falber auggeptünberet unb unge=

achtet oon ber (Statt 23afel ein ©efanbter an ben £>er$og abge=

fertiget roorben, ber fief) biefer ^lünberung falben erflagt, fjat

man bennodl) roeitig baoon roieber befotnmen."

^emminger, ein 23aäler Bürger, auä ber ©raffefjaft Zoq*

genburg naef) 2lriäborf berufen, fjat fief) felbft in bem oon it)m

begonnenen Saufbucf) 9lr. 2 mit ben SBorten oereroigt: „Oo
bann §u roiffen, baß allljie ju 2lriftorff unber mir ber neu

SRacfitmokXifcfj, bie beeb jinnerne bannen, Platten mit farnpt

ber zinnernen ©egalen gemacht unb uff 2Bienacf)t 1642 baä

fieilige 'Jladjtmot laut ber erften ©infafcung mit nelfrfjafftem

gefeuertem 23rott unbt beffelbigen braten l)ie unbt in ber gan=

jen Sanbfc^afft 23afel (@ott £ob unb ®ancf) folenniter ift ge;

galten roorben."

Söäfjrenb biäfjer baä $aufbud) in ber protofollarifdjen $ornt

gehalten roorben, ju ber utifere rabifalen ©ioilftanbäoäter

neuerbingä jurücfgefefjrt finb, führte ber praftifdfe §emminger

bie tabellarifdje $orm ein, raobei freilich bie ttaioen für unä

jefct fo roertlfoollen df»roniftifcf)en ©infd)iebfel roegfielen. 2lu<f)

§etnminger litt unter ben Slotfjen beä großen Äriegeä. 3'n

ber „Oeputatenlabe" beä ©taatäarcf)ioä finbet fief) ein gar be;

roegtic£)eä ©Treiben uon i^m auä bem ^aljre 1646 an Ober 1

junftmeifter 3°^ann ftub. SEßettftein, morin über baä oiele

SSaSler Qa^rbud; 1885. 8
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„ufjlänbifdje" Setteloolf gefragt roirb. 3m übrigen rourbe trofc

ben friegertfc^en Zeitläuften amto 1643 foroolit eine neue Ätr;

djenbeftuljlung fammt „pulprett uff bte Gantet" Ijergeftellt, alä

audj baS ißfarrf)au§, fo rote e§ jetjt haftest, errietet. 5Der

35ad)ftuf)l beffelben ift taut einer 'Jtotij ^»entmingerä um 3°'

f)anni3 be§ Käufers Jag, alfo im 3uni 1643 auf bem SJtün;

fterplafc ju Safel gewimmert unb bann oon ber ©emeinbe ab*

geholt unb aufgeridtfet roorben. ^»emminger ftarb ben 29.

©ept. 1649.

3f)m folgte ber geroef. Diaconus communis M. 3of><*nn

©rpnäuä oon Safel, meiner 9 3a^rc ^Iriäbörfer Pfarrer

roar, ba§ oon fpemminger untertaffene 9iegiftriren ber Gonfir=

mirten unb Serftorbenen in einem befonberen Sud) roieber

aufnafpn unb famtnt feiner ^rau ^Jfargretf) Äargerin jafjllofe

2Jiale ju ©eoatter ftanb. ©onft ift roeber oon il)m nod) oon

feinem 'Jlad)fotger, M. £>einridj 23 ra nbm üller, ber oon 1658

bis 1669 amtete, (Srroäl)nen§roertt)e§ auf un§ gefommen.

©ef)r lange unb feljr fegenSreid) bat in '3lri§borf geroirft

3afob üRarimiltan Pieper, 1669—1695. 3U &em jftufjme

jroar, ben s2Beijj a. a. O. ©. 40 unb 41 if)tn fpenbet, er f)abe ber

©emeinbe ein ©dmlfiauä errichtet, ift 3Jteper jientlid) unfreiwillig

gelangt, ßaut ©taatäardjio (Sabe 35, D 4) Ijatte er einem

3oggi ©pringlin auf beffett „elenb baufällig ©trot)^au§" ()ppo=

tfyefarifd) ©elb geliehen. 5Jiit biefem ©elb fyatte fid> ©pring^

lin auf jiemlid) moberne 2Beife abfentiert, unb nun roar 'iDieper

gefdjeibt genug, fid) nic^t bem ©pott auSjufefcen, fonbern ben

Sßlatj grofjmütijig für ein ©d>ulf)au§ ju ftiften. llebrigenä

benahmen fid) bei biefer ©elegenljeit, im 3a&re 1676, aud) bie

9lri3börfer fet)r fd)5n, inbent ju befferetn Unterhalt be3 ©d)ul=

meifterö jeber Sauer einen Siertel jtorn
,

jeber l)albe Sauer

einen falben Siertel, jeber ©auner brei Sed)er if)tn ju geben

X
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ftd) oerpflidjtete; unb bloß im 3a^re 1680, alä baä £>agek

metter bie §luren ber ©emeinbe oerroüftete, mußte ber Dlatf)

bafür emtreten.*) $m übrigen mürbe ber 9tatlj in ^inanj=

fachen ju jener 3eit Don ^Iriöborf auä oielfadj behelligt, in*

bem bie ©bien £rud)fefjen oon ?Jtl)einfelben ju jeber neuen Eluä=

gäbe (u. a. für eine neue ©anjet 1691) mie EJleper fcfyreibt, fauer

fatjen unb im ^afire 1694 fogar beä Eftarfgrafen g-riebricf)

‘Uftagnuä oon ©oben E)ol)e 3>nteroention ju i^ren ©unften gegen

bie begehrlichen Elriäbörfer anriefen. 3
) Allein ber 9tath non

©afcl ließ fic^ nicftf cinfdjüdjtern, fonbern ließ, namentlich) auf

Einbringen beä „©djaffnerä ber ©tiftä^ammerep auf 33urg",

§errn Eknebift ©octn
,

ben JREjeinfelber ^unfern einfach beit

betreffenben Stynl ifjreä Elriäbörfer 3c^tenä jurfufbefjalten.

Ueber bem allem roollte bem guten §errn Pfarrer Efteper

bie 3ßü in Elriäborf benn bod) etroaä lange roerben. Elriäborf

mar bamalä unb biä in bie neuefte 3eit hinein eine ber menigft

botierten ißfrünben, unb jüngere alä er mären roieberljolt an

beffere ©teilen beförbert rcorben. ©r l)atte jmar laut feiner

E3ittfdjrift
s
), non feinen lieben ©Itern fo oiel geerbt, baß er

jährlich 100 Oteic^ättjaler Renten „einfpetten" fonnte, allein

troß biefem „oerfpürten ©egen ©otteä" Ratten iijn baä Sehrgelb

beä einen unb bie 33egräbnifefoften beä anbern ©ot»neä boc^

einigermaßen auä bem finanziellen ®letchgeroid)t gebraut, fo

baß er beim 3tatf) um ESerfeßuitg an eine beffere ©teile, mie

foldje feinen Vorfahren ©örinuä, ©rpnäuä unb ©ranbmülleruä

oergönnt morben, ober bod) um ein additamentum per-

sonale einjufontmen jld) genötigt faf). ,,'Jleben bem foll ich

auch billig meiner lieben ipauäfrauen, bie an biefem eiitfamen

1
) ©taatäardjio, 2abe 35, D 5

, odjreibcn be§ £anboogt§ 3 . ©ujtorf.

2
) Gbenba, £abe 35, D 8

.

*) Gbenba, £abe 35, D 7
.
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unb entlegenen Ort bei iljrer fdjtneren §au§laft aller irbifc^en

Qrrquicfung gänslidien beraubt ift unb burd) allerfjanb 3Us

fäf)l, fonberlicl) bem in ben 5if)einfelbifdf)ett ©efafjren" (einer,

raie e§ fdfeint, abermaligen ^ßlünberung) „eingenommenen ©cijre-

efen einen guten £f)eil ifjrer ©efunbfjeit eingebüfjt, gebiifirenbe

IRedptung tragen, welche nid^t§ melfrereä roünfctjt, atä nodf oor

iljrem (Snb auä biefem ©efängttuff
,

roie fie rebt, erlöfet ju

werben."

®ie gnäbigen Herren [feinen mit ber armen $rau ^ßfar=

rerin gerechtes Witteib empfunben ju tjaben. Weper mürbe

oon ber mageren ©frünbe ju 9tri§borf 1695 auf bie fetten

Triften oon grenfenborf oerfefct. iRacf) ?lri§borf aber fam

^otjann ©urtorf, ber oierte unb tefjte ber als ^ebraiften in

ber ganjen SBelt berühmten ©urtorfen. ©dfnöber 2öeife ift in

bem ifjm geroibmeten Prüfet ber §erjog’fcf)en IRealencpflopäbie

9tri3borf nid^t genannt, fonbern nur gefagt, er fei in ber 9iät>e

oon ©afel Pfarrer geroefett. Unb bod^ l)at er jeljn 3al>re

bort geamtet.

^reitidf weiß icf) oon biefent geteerten ©orfaljren, ber

1705 orbentlicf)er Ißrofeffor ber tjebräifdjen ©pradfe mürbe

unb al§ foldtier gelehrte 2öerfe getrieben f)at, nid)t meljr ju

fagen, al§ baff er bie fdffon oerfdjiebene Wate ermähnte

„Orbnung alter ^farrereit" angelegt unb alteä fetjr gemiffen-

t)aft regiftrirt tjat. (Sr erlebte fjier taut ben ©iid)ern ben $ums

mer, baff eines feiner ©emeinbegtieber
,

eine Wargretl) jRei=

niger oon DlSberg, „ad pontificios deficierte“
,

aber aucf>

bie tfreube, at§ ©eoatterinn feines ©olpteS 'HuguftuS

fjanneS „3^re ©urd&laudft ülugufta Waria, Wartgräfin ju

©aben unb §odfberg, griberici Wagni ©emafjtinn" eintragen

ju bürfen.

3l;m folgte 1705 M. ©ebaftian ©ocin, ber fdfon elfe
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er f)ier mar
,

mehrere fRale ber JRtjeinfetbcr ©aruifon
,

auf

Rnfucf»en ber Offijiere unb mit ©rlaubniff beS RntifteS

SBerenfelS
,

geprebigt JEjatte unb roäEjrenb feines £>ierfeinS

öfter in beit $all fam, ben oerf)eiratl)eten ©olbaten ber bort

ftationirten oon ©rladjifcfjen, non 5)ießbac^ifcben unb ab ^ber*

giften Regimenter taufen ju muffen. $)aS ©prid)ioort:

„Unbanf ift ber 2öett SoE)n" beioafyrlfeitete fid^ inbeffen auefj

liier. 2lm ReujafirStag 1712 infultirte ein ©otbat beS §il=

beäfjeim’fcfjen Regiments ben RriSbörfer Pfarrer bermaffen,

baff berfelbe bei beffen ©ompagniedief, bem ©aron b’tSlj, burcf)

ben ©dfjultijeijfen oon ßieftal ©efdjroerbe ergeben lieg. ®er ©aron

antwortete: *) „ü)en bemühten Herrett, toelclier ben Ferrit Pfar-

rer oon Rriftorff mit einigen Sräuioortten angefalten, Ijabe id) feü

neS getrauen ©erbrecfienS fjatber gebiiljrenbt aitgefefien (!) unb

fan fRonfieur ©tabtfebreiber oerntelbten s^farrf)errn in RteU

tnent Räumen oerfidfjern, baff er fid) biefenoegen nidjt bie ge-

ringften ©ebattfen toeiterft machen börffe, maffen bereits alle

SDiSpofttion jur ©erl)ütf)ung alter 3n cottoenienj oorferet Ijabe."

®a Pfarrer ©ocitt fränfelte, fo jog er 1715 in bie

©tabt unb ftatt feiner M. $l)eobor 3toinger einftroeiten als

©ifar l)iel)er. ©df>on 1716 ftarb ©ocin, unb nun mürbe in

ber ©onoal)t beS ltird)enratf)S (conventus ecclesiasticus) 3roin=

ger in erfter Öinie oorgefdjlagen. ©ei ifynt, wie and) bei feinen

grnei üftitoorgefdilagenen füf)rt RntifteS .^ieronpmuS ©urefs

Ijarbt in feinem bejügtic^en £ernariuS 2

) (fpäter gabS ©enarien)

als ©mpfetjlung an, baß er „oljngemeine fReriten feiner ©or*

eitern in geiftticbem unb weltlicfiem ©tanb" auf feiner ©eite

fjabe. £ro§bem mar 3ra >n9erS 2öal)t feine glikflidie. ®er

gute -Rann toar fo fränflid) unb in f^olge baoon fo gebückt-

’) ©taat§arcf)iü, gäbe 35, D. 16.

*) (Sbmba, gäbe 35, D. 17.
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ntfffchroacf), bafe er feine ^rebigten meiftenä ablefeit muffte

unb gar oft nur ein <55ebet »errieten tonnte. 1

) 9US er am
23. «September 1730 ftarb, muffte ber Statt) jiemlic^e Stücf5

ftänbe an Jpoljmacherlohn jaljten, fo bie „öliger" wegen ber

Ä'ränflichfeit ifjreä ©eelenl)irten nirfjt batten ftreng forbern

mögen unb oon beffen (Srbcn nicht erhältlieb machen tonnten. 3
)

2113 Stachfolger ^totngerä wählte nun ber Statt)
,

2lri3borf

offenbar al3 ßuftfurort betraebtenb, mieber einen fränflidjeit

ÜJiann, ben eben oon Sßien, roo er i^ofprebiger be3 h°üänbi=

fd)en ©efanbten gewefeit, jurüefgefehrten ©imott ©rpnäuä.

Allein berfetbe ftarb 1731 in ber 2ßod)e, ef>e er hätte antreten

follen. Unb nun tarn Johann Ulrich Dl> urne Vf cn ,
1731

— 1739, nach SlrtSborf. Derfelbe hatte feine liebe Stoth mit

bein ©chulmeifter ^ieronpmuä $}oljacf), „einem im 2$orftngen,

im Schreiben unb ßefen, wie auch int grünblichen Einfuhren ber

3ugenb jum 23uchftabieren tauglichen, aber gar jähsornigen, ein=

bilbifchen unb unjufriebenen Subjeft." s
) Da gab e3 ®ut=

achten abjufaffen über Klagen, melche baö ©tabttinb §oljach

fchmeichelnb ben Deputaten atä „^flegeren unb ©äugammen

ber Kirchen unb Schulen" in „iljro väterlichen ©chooff" au3~

fchüttete *)
,
unb über Klagen, welche bie ©emeinbe i^rerfeilä

»orbradjte.

fDtit biefer ärgerlichen @efcf)ichte hatte auch ber 9tachfot=

ger M. Johann ^afob $ if dh er

,

1739— 1756, noch viel ju

fchaffen. Diefer hatte bie Slitjeige feiner äöafjl in einem

originellen Schreiben beanwortet s
), wobei e3 ihm um @r=

‘) SBetj? a. a. O.

*j <£taatäarcf)h), 2abe 35, D. 19.

s
) ©eputatenlabc, E. 12 ff.

4
) ßbenba, E. 21.

*£taat8ard)io, 2abe 35, D. 27.
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Haltung be3 biä^er bezogenen ißerfonale oon 50 ißfb. ©elb,

4 $$l. Äorit unb 4 ©aum 2Sein ju tbun mar. ,,©o f^äb-

lieb," fagt er, „ba§ 3u^cn^um auf ber einen ©eite, mann

man ftcb ju bereitem fucbt, fo i[t boc^ ber Mangel auch ein

böfer iRatbgeb, fe^t in große ©orgen um ba§ 3eitli<be unb

oerminbert bie ^ürforge für ba§ emige £>eit." ©ine fotcbe

©pracbe burfte ficf) $ifcber rnobt ertauben. ©r mar fein 3$i=

fc^er, fonbern ein §ifd)er, batte,, oon Statur nicht oiel grünb",

muf}te tn golge beffen in einem roirflicben „3afob3=$5ienft" au3?

barren, nämlich neben betn '^rebigtamt ju ©t. 3afob bie ©tel=

len eineä 2lbfunftu§ im ©pital unb eiiteä ©atecbifta im ®pm=

nafio oerfeheit, forote bie „£raftierung ber IRalefifanten, mit beren

fdjon 10 außgangen." SÖeit aber alle biefe Slemter jufams

men ihren ÜRann fammt gamilie nicht nährten, fo mußte

fcber baneben noch „ben anberen ^rebigern ju §ülf fominen unb

ber Information oon ©ßbnen unb Töchtern roacferer ©brenleute"

ficb roibmen. £>abei mar er 52 3a
f)
re alt geroorben unb

batte [ich nun al§ „jablreicber gamilienoater" um 2lriSborf,

„ben fcbtedbteften SDienft auf bent Öanb, fo 300 '$funb gered)=

net roirb," nur be§hatb bemorben, roeit er ben „iReft feineä

2eben§ in einerlei Arbeit unb mit gefammetten Kräften bei

einer ©emein erbauti<b jubriitgen" roottte.

3n biefer Hoffnung hatte er ft<b jebocb bitter getäufd^t.

Äaum mar er in 2lri3borf, fo muffte er fd)on an eine „hoch-

löbliche ^außbattung" gelangen, inbem jroifcben ibm unb feinem

©oltegen oon ©iffadh ein fehr unerbaulicber ©ompetenjftreit ent=

ftanben mar. 2118 nämlich Jifdjer baä obenerroäbnte s$erfonale

mirflicb auch für 2tri8borf mar juerfannt roorben, batte ber tRath

jugteich befchtoffen, baß ba3 „©ireftorium ber ©cbafnepen“

baoon bloß bie 50 ißfunb in ©elb auäjumeifen habe, roäb^

renb bie 4 93jl. Äorn unb bie 4 ©aum 2öein ber überrei
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botierten ^ßfrünbe ©iffadj jur Saft ju legen feien. ®a ©ifs

fad^ jurn gleichen 3eitpuntt auch einen neuen Pfarrer erhalten,

fo lieg fi<h bie ©adje „fd)i(flich" machen. 3nf°weit war alteg

flar, unb eg tonnte felbft betn ©iffadjer Pfarrer nicht ein*

falten, gegen bie SBeigfyeit ber geftrengen Herren etraag einju1

wenben. 2öol)l aber »erlangte er, ber Arigbörfer folle Äorn

unb 28ein bei ihm abholen, mährenb biefer auf Sieferuttg oor’g

£aug beftanb unb fid) auf ben in ber Rathgerfanntnug ge*

brausten terminus berief. ') Aöag barnalg befchloffcn worben,

finbe id) nicht, hingegen junt 33eroeig, bafj eg an fortnmfjrenben

Reibereien in biefer Angelegenheit nid)t fehlte, unter bem 31.

ÜJlai 1747 einen 33efd)luf} beg Rathä, bap ber Arigbörfer

Pfarrer grucht unb 2Bein nicht mehr non ©iffad), fonbern

»on bem 3ehnten SU Arigborf gu bejiehen habe.

33iet intenfioer alg. »on biefem ©ompetensftreit mürbe

ipfarrrer gifdher beunruhigt »on bem ©treit jmifdhen ©chul=

meifter ^oljadh unb ber ©emeinbe. ffifdjer hatte mehr 33er*

ftänbnig für beg ©djulmeifterg Roth alg ^hurnepfen. ©r

fdjreibt ben ^Deputaten J
) im $)ejember 1739: „Rlan mup bie

fieuth alfo jmingen, biefe grofje ©utthat (einer ©chule) ju ge*

itiepen. ©ie meinen, eg fei an ihrer Arbeit alieg allein gelegen,

gerabe alg man etmag Rufclidjeg ju erlernen nicht auch jur

Arbeit gehörte." weiteren Verlauf beg ©chreibeng führt

Pfarrer jfifcher aug, mie bie Arigbörfer nun auch nod) bem

Pfarrer fein Recht ben ©dhutmeifter ju beftetten ober beijube*

halten, abbigputieren „unb gerabe mie mit bem 8. v. ©chwein*

hirten alle ©tephangtag änbern" wollten, ©g habe ber ©<^ul=

meifter, ber jugleich ©igrift, ©antor unb Uhraufjieher fei, ohne*

hin nicht genügenb 33rob unb müffe mit fchlechter $oft oorlieb

l

) ©taatäarcbio, 2abe 35, D. 28.

*) ®eputatenlabe, E. 15.

X
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neunten. 2Rit [einem tthbenoerbtenft, bem ßeiftemadjen uevbiene er

faum [Id) unb ben ©einen bie ©d)uf)e an bie „s. v. §üß". 9tun

roottten bie 9lri§börfer ifint ba§ föorn nid^t mel)r geben, roäl)*

renb bod) [eit ber $eit non Pfarrer ‘IttartmUiau üfteper jeber

Sauer 12 Se«f)er, jeber fjatbe Sauer 6 Sedjer unb jeber £>au*

ner 3 Sedjer gegeben, als Zugabe 5U *>cr geringen Sejolbung

(5 Sapen pro jtinb [ronfaftenlid) im Sßinter). ®ie[e Ser*

roeigerung ge[d)ef)e nur au§ ^ßaffion gegen ben ©d)ulmei[ter,

unb roeil böärottttge Seute bem Pfarrer unoerbientermajjen Ser*

bruß machen motten. ®a8 cf>aracterifti[d^e ©dfireiben [djtie^t

mit ben Sßorten: ,,e§ muß ein ©d)ulmei[ter leben föntten 1

);

wenn alle Äinber in bie ©djute gerieft mürben, mären eä

if)rer rool)l ljunbert, (roäfirenb .^olgad) üagen muffte, man

f^iefe i£)m blo§ etma 40) unb i[t al[o roofjl ber 5ttüf)e roertf),

l>aß [oldjer ^ugeub 3U ©efatten ein ^?d)ulntei[ter [id) et)rlid)

ernähren fönnte. ©ein Sijjen Srot i[t iljm biäljer rooljl [auer ge*

madjt morbeu. ^Deputaten Ijaben gut gejunben, baß

§oIjad) ©d(julmei[ter bleiben [olle, unb nun [ud)en bie ?(ri§*

borfer burdf) ?luff)altung be§ &orne§ ben Sefefjl ittu[ori[cfj ju

machen, benlenb, roenn ber ©d)ulmei[ter nidjtä ju brechen unb

$u beißen f)abe, [o merbe Sefefjt um[on[t [ein unb

er bod) nid)t bleiben fönnen. 3<ij befehle atteä ©ott unb ben

^[legeren [einer .flirdjen unb ©c^ulen unb glaube, roenn

baä iUiafj ber Soweit oott, merbe es überlaufen. föätte

eine f)er§licf)e §reube baran, roenn bie bisher f)al§[tarrigen

Seute anbeni ©inneä mürben
,

allein [ie [inb tljeilä jum

Sö[en »erlauft unb in einen oerfebrten ©inn bafjin ge*

geben; [ie tjaben einen attjualten unb [tarfen §alt ge*

itommen
,

alä baß [ie [o leidet jureditjubringen mären.

‘) 3« einem fpätenx SSriefe gifdjerä §eißt e8: „bei hungrigem 93audj

«etliert audj bet SReblic^fte enbltcb ben tDtxxtlj jur ärbeit."
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flieht td> förd)t, ©ottlob, ben Teufel unb fein SEBerfgeug ntdjt,

ber .^eitanb bat ber ©drangen ben Äopf gertreten, icb will

fie gar auägabetn laffen unb burcf) ©otteä ©nab mein s2lmt

bergbaft, unerfdjrocfen nnb mit aller Siebe unb mögtic^fter SÖor=

ficfjtigfeit »errieten. ©ott menb alle§ gum heften."

®ie ©emeinbe ibrerfeitS mar nicht faul; fie fanbte eine

Älagefdjrift nach SBafet
,

beä
,

Inhalts: ®ie Äinber werben

nicht in bie ©<f)ule gefd^icft, unb ba§ Äorn werbe nicht einge=

liefert, weil ipotgach mit ben Äinbern umgebe, roie mit einem

s. v. 93iel>. ©r ^abe einen Knaben fo gugericbtet, baff er

etliche $age Sölut gefpeit. $5e3f)alb gur Diebe gefteUt, höbe er

betn Unteroogi unb ben ©efchworenen geantwortet: e3 folle bie

gange ©emeinbe, welker ©oIc^eä nicht gefalle, ihn, mit s. v.

gu melben, hinten bübfch machen; e§ ^abe ihm niemaitb etwa§

gu befehlen at§ ber £err Pfarrer. ®a$ fönne ftch bie ®e=

meinbe nun bocE) nicht gefallen laffen. 3u^em braune £ot=

ga<h, weit er tuet §otg gu Seiften uerwenbe, jährlich mefjr at&

11 Älafter §otg. „©inen folgen ©c^utmeifter wenb mir nicht,

er möchte unfere jtinber auch alfo anfübren." ‘)

Pfarrer §ifcher aber, bem eä bange war, ber in foldjer

Aufregung ficb befinbenben ©emeinbe auf b- SBeibnachten baä

beit, 'ilbeubmabt gu reichen unb ber bocb nichts anbereS glaubte

bezeugen gu fönnen, als baff §olga<b ,,fo tbätig unb gebulbig

fei wie ein ©chaf", brang auf eine llnterfuchung 3
), unb bar=

aufbin würbe ber Sanbuogt uon 5arn^^ur9 angemiefen, bie

©emeinbe gur Stube gu bringen. *)

Itaum war biefe Stngelegenbeit ertebigt, fo würbe ber

gute §ifcber in einen neuen ©treit uerwicfett, weil ohne ^wei-

*) ®eputatcnlabe, E. 14. *

*) C^benba, E. 16.

*) Gbenba, E. 17.
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fei bie ©emeinbe für bie erlittene ’Jliebertage Dlettattche fuc^te.

@3 fjanbelte ftch roieber um ben ©cfjulmeifter
,
unb jmar um

einen neuen ^ircf)enftul)l für feine Angehörigen. Oerfelbe mar

natürlich beit alten fyeittben JpoljachS ein 2>orn im Auge unb

„unter beftem ©chein nach ^er bäurifch oerfteüten &alt=

finnigfeit" richteten biefelben §u Ißftngften 1741 oor betn iRach*

mittagSgotteSbienft in ber Äirche einen ©canbat an. Pfarrer

gifdjer reiste fofort nadh 23afel unb fcfjrieb bort eine Älages

fchrift
1

) mit ber faftigen ©inleitung: „idh erfettne bie dauern

nicht für meine 53ögte unb Auffeher. ©ie hoben genug für

fidj ju oerantroorten. Saffen fie bem Pfarrer über, roaS ihm

gebührt, ba fdjon mit ben nöthigen ^erfonen gerebet, unb bie

Äirchenfadjen an feinem Ort bie ©efchroorenen nichts angehettr

welche ich ntd^t in ihrem ^ochmuth ftärfen möchte, barauS

biefer Särm entftanben, nebft ber geinbfeligfeit
, fo fie mir

fchon lange ohne all mein 33erfchulben beroiefen, ber ihnen

unb ben ihren nichts als Siebe bemiefen; unb ba meine grau

auf baS 3te<ht bringen unb oerflagen wollte, mar ich äum Un*

rechtleiben refoloiert, um mich bei ber ©emeinbe befto beliebter

ju machen." OaS Dfecht erhielt er, aber beliebt rourbe roeber

er noch fein ©chulmeifter je.

AuS gifcherS 3eit ift ferner ju bemerfett, baß 1742 „bet

einem unehelichen Jödhterlin, fo bei ber ©eburt in bem £arbt~

hauS non einem Sßeib Anna Sitterlin ober bem fogenannten

©immeranni oon ©iebenach getauft roorben
,

biefer ungültige

Sauff 10 SBochett nach ber ©eburt bur<h einen orbentlichen

^ßrebigertauff mit SSorberidht §errn AntiftitiS roieberholt roor=

ben." Pfarrer gifcher befchlo| fein unruhiges Seben in AriS^

borf am 11. Januar 1756.

Auf ein furjeS SSicariat oon 3afob 3 ro ‘ n 6 er folgte

') 35eputatenlabe, E. 20.

Digitized by Google



124

eine furje Amtsbauer non M. J^eobor gatfeifen, fpäter

Pfarrer bei 6t. Martin, bem Vater beS am 29. IJiai 1758

in AriSborf geborenen nachmaligen AntifteS ^ieronpmuS gaff®

eifen (biefer hat bemt auch als AntifteS ber Äirdfe 511 AriSborf

eine fc^öne Itanjelbibel geftiftet). Unter ^atfeifen mürbe baS

Pfarrhaus burdh eine umfaffenbe Reparatur im ©rojjen unb

©anjen ungefähr in ben 6tanb gefegt, in metchem eS fi<h je^t

befinbet, fo baff ber Nachfolger M. Heinrich Zöllner, metcher

mieberutn bloS 5 3ahre ,
nämlich non 1762—1767, amtete,

ben Deputaten feinen anbern Vhmfd) oorjutragen hatte als

ben, ihm in Anbetracht ber nieten 511m '}>frunblanbe gehören*

ben Obftbäume einen „Vrennhafen" itiS 29af<hhauS ju fetjen.

dagegen brang Zöllner auf befinitine Verbefferung ber Vefol*

bung feiner «Stelle als ber notorifch niebrigften beS SanbeS

(„26 Sfßfunb ©elb, 28 Vst. j?orn, 12 Vjl. fpaber, 10 6aunt

SBein, 15 Älafter Spots
,
40 SBeüett 0trob

,
4 Äarpfen bei

ber Söeiherfifcheten unb 2 fpühner ab Schloff garnSbitrg").

SDaS fpots mürbe hierauf auf 8 Älafter nerminbert, bagegen

bie übrige Vefotbung auf 180 ^funb ©elb, 70 Vst. $orn

unb 10 6aum SBein feftgeftetlt.

Auf Zöllner folgte 1767 M. 3<>hann Numpf, melier

am tängften non allen bisherigen Pfarrern
,

nämlich bis 511

feinem am 17. 3un i 1806 erfolgten Stöbe, alfo faft 40 3ahre

lang in AriSborf geamtet hat.

3n biefer langen 3eit erlebte Numpf u. a. auch bie

Schmach, baü eines feiner Sßfarrfinber am 21. $ebruar 1778

burch baS 6<hmert hingerichtet mürbe. ®er herjbemegliche

„Abfcheib*Vrieff", melden ber Verbrecher IttauS 6trub non

AriSborf jroei Stage nor. feiner Einrichtung auS bem ©efängnifj

7,Värenf)aut" in Vafel an feine g-rau richtete, ift noch norhan*

ben. SDerfelbe lautet:
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„Safel, beit 19ten Jpornung 1778.

3m {Rainen ber ^oc^tjeifigen $)ra)=©inigfeit ©otteä, Satter,

©ot)tt unb ©eift:

IReine Sielgeliebte, Sebaurenäroürbige grau, unb ©he
f
rau

'3(nna ^aurnüet

Unb auct) $Du, mein ^erjbredjenbeä Äinb s3Rarbelin!

Unter ber Sränenflutf) unb ©chmerjen meines .fierjettS

gefd)rieben.

3d» befiel meine liebe grau unb Itinb jufammen in bie

Obhutt beä s
itlXer^6cE>ften ©otteS, ber ficf) JÖittmen unb 2öai;fen

anniiht, unb fie befehlet. — Siebe grau — ®u bift eine

Butter, bie brep Äinber in ber ,3at)l ber Eiligen ©nglen

Ijat, welche llinblein auf $)i<h unb mich auf ©rben uttglüdf-

tttfjen, warttenben Satter, mit greuben märten, — Siebe bag

nod) berjfjabenbe ©ngelein. 3$ müntfd^e jum 9lbfd)eib aÜeS,

wa§ id) nicht genug fd)reiben unb benfen Ean, — Homme
©utteä ®ir unb bem ^inblein, — auch baff meine SRiffethat

nic^t an euch Raffte, fonbern bie ©ünben in ber £iefe be§

{JReereS begraben merbeit, unb meine ©eele ju ber emigen

©eeligfeit gelangen möchte!

3<h befiel meine jut* {»eiligen £auf gehaltenen ©öttin

unb ©otten £ir, Siebe grau für mic^, ba§ £)u baSjenige un;

glücf fo mich getrofen an feinem erleben mödjteft, ©ingebend

ben 2Borten be§ §eplanbä, Saffet bie Äinbletn ju mir fomrnen,

unb hinbert fie nicht, benn folgen ift baS {Reich ber §immlen.

®etn £anS 3uft>& £hommen, ©chuUmeifter für feine gür=

bitt unb große 2Rüt)e, fo er fammt einer 9lnjal)l ©hrcu s3Rannfchaft

bei unferen ®n. Herren getfjan
,

banfe ich 5U taufenbmalen

— ber ©eift ber ©naben unb erleuchtung motle bem ©<huCU

meifter oon bem Satter ber Siedlern oom ^immet gegeben
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werben, benen Hinbern einjuprägen, wa§ ©alomon ber Steife

ber Röntgen jagt — ©ebencfe an beinen Schöpfer in deiner

genb ©t)e bann bie böfen $age fommen, unb bie ;gahre h*n;

jutretten, ba bu fagen wirft, fie gefallen mir nicht. 9tn meine

j£erjtiebe Butter unb ©djwieger Butter bancfe ich für gutte

9luferjiel)ung, unb atleä ©utte an ©eet unb ßeib, — baff ihr an

meinem noch tebenben Hinblein greube für mich erleben moget

— Diutter, bu fyaft mich mit ©d)merjen jur SBelt geboren,

mein Unglücf macht, bu mufft mich mit ©dfmerjen mieber

laffen, bie ©chwieger 50tutter fotl auch an bem Hinblein $hert

neunten, mir alles* oerjeihen, wa§ ich 3hro ßepbeä gethan

habe, meine liebe ©<f>wefter Verenetein, unb beine Hinber ba§

2lnnelin unb ber £anä ^>eirp, ©ott wolle euch für Unglücf

bewahren, bem ©djmager §an§ ©alat^e unb Martin Heller

unb meiner lieben grauen ©djwefter fUtaria unb ba§ Vabeliti

in ©rattelen, fammt bem fetter 3°hanne3 nnb ihrem Hinb,

mein SSetter ©öttin unb 23ä§ ©otten in ©ibenacht, unb ®öt=

ttn ju 'Jlrriftorf, be§ Hinbleittä ©öttin unb ©otten, 5ßüntfd)e

alten ben grieben ©otte§, fo eine§ an meinem unglücf tbeik

genommen, Söetter ©amuel Ifturp unb liebe Sä§ ©oa Heller

unb ihre Hinber
,

ich fonn euch nicht genug für eure groffe

3Kübe unb SSBo^lthat bejahten, als mein £>erjen§ ®ancf, benn

ich bejeuget bin, waä ihr mir ©utteä getf)an, wünfche euch,

in greub fotl e§ euch non ©ott gefegnet werben, wa§ ihr mir

gethan, alte meine greuitb unb für mich Vettenb unb ©euf:

jenbe, — meineä Hinbeä SSogt unb meiner grauen Vogt

©lücf, i^epl unb ©eegen ju ihrer Verwaltung! —
®en §©. ©d)warh unb feine grau ßiebfte unb Hinber,

befiel ich meiner ßiebeit grauen unb nächften greunben, wie

bie üftagbt wegen guttem $ufpruch unb ^Ibwartung

!

©ott behüette euch ju* ewigen ©eeligfeit!
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^>err, meinen ©eift befiel idf) SDir,

5)Zem ©ott, mein ©ott, roeic^ iticljt non mir,

Stimm midf) in ©eine £>änbe,

0, SBaljrer ©ott, in biefer Stoty

§ilf mir am lebten ©nbe.

©lorp, 8ob, ©|r unb ^errtid&feit

©ep ©ott, 93atter unb ©of)n bereit,

©em ^eiligen ©eift mit Stamen,

©ie göttlich strafft, madft unä fieg^afft,

©urcf) 3 efum ©fjriftum Slnten.

33efd)eint ©lau§ ©traub, ein armer ©ünber; bocl) jur

©roigen ©eeligfeit jubereit

!

^XCfen SJienfdien unb näd^ften 33ennanbten unb alle

für meine ©eele Söittenbe -Dienfdjen, bie einige ©eeligfeit —
inüntfdfe mit iEjnen

!

Sludj non ben ©türmen ber erften Stenotution befam

Stumpf feinen S£t)eil ju fpüren; mar bodE) Striäborf ber Slugs

gangäpunft berfelben. ©ie Stenolutionäre brad£)ten fogar am

^Sfarrljauä ein bleibeitbeä ©rinnerungäjeid^en an iljren ^elbjug

nad) ^arnäburg an, inbem fie in ben linfen §auptpfeiler ber

nor ber .fjaiBtl)üre befinblicf)en SBorfyalle einen ©olcf) unb eine

^ofobinermü^e einfdjnitten! UebrigenS legt non ber Sin*

Ijänglicfyfeit, bereit fid) Stumpf in SlriSborf erfreute, ber Unt*

ftanb ba§ befte ^eugnife ob, bafj im 3a
f)
re 1803 bie ©emeinbe

mit einer rüfjrenben 33ittfd)rift ftc^ non bem Statfje feinen

©ofjn unb SSifar ©amuel Stumpf alä Stacfifolger erbat. ')

Bluffer einem einzigen Bürger trat bie ganje föircfigemeinbe

einfjellig biefem SBunfd^e bei, tfjeiB um bem liodfjbetagten

*) ©taatöarc^io, D. 45.
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©eetforger $reube ju Bereiten, tffeilS um fiel) in beffert ©ofjrt

eineä tüchtigen ^farrerS ju oerficheru. Oa s
3lntifteS Gerinn

biefeS ©efud) um feiner Gonfequenjen mitten nicht empfehlen

lonnte, fo mürbe eS abgemiefen; 9tumpf ber ©oljn fam nadj

Oltingen, unb bem SSater mürbe ein anberer 33iCar BeigegeBen.

Pfarrer Dtumpf Ijatte auch einmal als 93olfSjählungS*

Beamter funftionieren tnüffeit. Oie non ihm bei biefer

lung oom 1. Januar 1771 aufgeftetlten Oabetten Befinbeit fidj

nod) im ^farrarduo, unb eS ift intereffant, bereit ©rgebniffe

mit benjenigen ber 3SolfSjäl)lung oon 1880 ju Dergleichen.

1771.
§au8£ialtuitgen. '|!erfoncn.

1880.
$<mS$a[tungen. ?Serfoncn.

SlriSborf 188 481 159 764

©iebenadj 42 131 48 238

^erSberg 15 68 17 79

Olsberg 10 27 10 57

@ef.=@em. 205 707 224 1138

3u (Snbe beS Jahres 1806 mürbe jum erfien $Ral mit

©ei^iehung oon ©emeinbeabgeorbneten (25 an ber 3a^0 au^

einem 33iereroorfd)tage beS föirchenratheS jum Pfarrer oon

2triäborf gemählt M. Oaniel “Di e p e r. ^njroifchen war burch

bie „^Seraequation" ber 33efolbungen ber ßanbpfarreien bie oon

'.MriSborf roieber bebeutenb oerminbert morben! ©S mürbe

nun feftgefefct, baß ber Pfarrer oon ÜlriSborf (jtnfort 900

jyranfeit in ©elb, 10 ©äcfe fernen unb 6 ©autn 2öein ju bt-

jie^en habe.

Oie 2Baf)l ’DieperS mar trofc ber ‘äftitroirfung ber ®e;

meinbe feine glücflidhe. Oie Orabttion rebet biefent Pfarrer oiet

©chlimmeS nach- 9Jtit mie oiel ©runb einerfeitS unb Ungrunb

anberfeitS roerben mir gteidh fefjen. £>infid)tlich beS Ranges

jum Orinfen ift jebenfattS fo oiel mahr, baß iDieper ein
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9Jlal oon einer Xaufmahljeit ferner betrunfen mußte heimge=

führt roerben. ®efan 3felin in äöinterfingen
,

bei bem aug

ber ©emeinbe hierüber Atlage geführt morben mar, überroieg

bie Angelegenheit bem Äirchenrath, unb biefer fugpenbirte Pfr.

ÜJieper megen gegebenen Aergerniffeg auf ein 23ierteIjaE)r.

SBährenb biefer 3e^ »erfaf) Pfarrer Sßurcfijarbt oon Siffarf)

neben bem feinigen audf bag Amt ^Jleperg. Ueber bie Auf=

führung beg „Stillgeftetlten" aber mürbe oon Seiten beg Äirs

ct>enrati)e§ eine genaue Unterfliegung oorgenommen. Deputat

€><f)§ unb Pfarrer galfeifen oerfügten fief) Sonntagg ben 26.

^uli 1812 mit einem Aftuar nadj Arigborf, roo nach beenbig-

tem ©oitegbienft Deputat Oc^g ,,in einer fo paffenben alg

jmeefntäßigen Anrebe
,

meld)e A>err Pfarrer fyalfeifen beftät=

igte", ben ©runb ihreg Äommeng ber ©emeinbe augeinanber=

fefjte unb ade §u berufenben beugen Su leibenfehaftgtofer Aug=

fage ber Sßafirfjeit ermahnte. 3)ag Verhör felbft fanb SSor^

unb Aachmittagg im Schulhaufe mit folgenben 11 perfonen

ftatt: 1) Statthalter, 2) ©efan, 3) bie brei ©enteinbcpräfu

benten, 4) bie jmei SBannbrüber, 5) ber Xaufoater, 6) bie jmei

'Diänner
,

meldje ben Pfarrrer bantalg heimgeführt
, 7) ber

Pfarrer felbft. ©g ergab fiefj
,
baß SMeper in feinen Amtg*

oerrid)tungen allerbingg nadhtäffig gemefeit, feine 23etftunben

unb feinen monatlichen öettag
,

ftatt ber Sienftaggprebig=

ten blog ein ©ebet, unb bie fonntäglichen föinberlehren nur fo

fddedjt alg möglich, auch S^r nie öannfifcung gehalten, baß

er ferner nur 5 ober 6 oerfchiebene prebigten oortrage unb bann

mieber mit ben gleichen anfange, fo baß man feine prebigten

augtoenbig miffe. •) 3mar ha&c er ihnen „gute Sachen" ge=

’) ©ine {einer ©onfinnanbinnen fonnte mir in ber £h a * noch 1880
©inigcS auä einer ’ßrebigt über SRöm. 12, 12 erzählen. £ie 33ctref{enbe

behauptete, eä {eien feine 6, {onbern ^öc^ftenö 4 oeridjiebene '{ßrebigten

gemefeit

!

OaSIer 3a&rfeui$ 1686. 9
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fagt; auch roiffe man über feinen tjäuälidjen ^rieben unb feine

fonftige Aufführung nid)tä ©ihlimmeS; „btoS" ^abe er §attg

jum ©riufen, unb ba ihm feine fyrau, eine Sgonerin, baä

(Selb jurücfbehalten
,

fjabe er etliche 'Dtale nom Opfergelb jur

33efriebigung feiner £runffucf)t gebraucht. (Eigentlich betrunfen

fcheint er nur bei jener Jaufe gewefen ju fein.

3»m ©cfjlujs beS 93erhör3 bezeugte 3)ieper feine b)er§lic^e

9teue unb nerfpradj entfdjiebene 23efferung. hierauf rourbe

nach bem 23orfchlag ber
(

2)?ehrbeit beS &ird)enratf)3 (bie ^in>

bereit beantragte fofortige Abfejjung) unb in Anbetracht beS

2Bunfche§ ber (Semeinbe, welche „blo§ einen fräftigen 3U=

fpruch" erwartete, Dieser nad) ber £>erbftcomniunion roieber in

fein Amt eingefejjt unb öffentlich burd) eine Prebigt be§ ®e=

fang 3felin mit ber (Semeinbe auSgeföhnt. Auch liefen in ber

£tjat non ba an feine Älagen mehr ein. ©agegen muffte

ber JRatl) ihm auf ävjtlic^eS (Gutachten hin im 3a
f»
re 1820 einen

SSifar mit einem jährlichen (Sehalt non 400 Jranfen geben,

©iefe ©teile rourbe 3unächft noit M. @u<hariuä Äünbig ner=

feheit, welcher in bett brei üftonaten feiner SBirffamfeit eine

ganj erftaunüche Popularität ficfj erwarb. Auf ihn folgten

(Jhnftian 'Uiüttch, Ghriftoph (Sruttauer, Johannes §oliitger,

unb ber 3^r^ev ©intmler. Am 12. Januar 1824 ftarb

ÜDfeper, unb ber föirdienrath machte feinen SSierernorfchlag.

AuS biefem würben non ben 18 Ütatfjäherrn, bem ©tatthalter

unb ben 25 (Semeinbeabgeorbneten jwei ber bisherigen 93ifare,

nämlich Äünbig unb (Srunauer, auSgetnählt: Itünbig mit 18,

(Sruttauer mit 15 Stimmen. ©a§ SooS entfhieb für ben

Settern.

Ueber bie Art unb Sßeife, wie Ghriftoph (Srunauer fich

roähreitb ber 8 3ahre feiner AmtSnerroattung (1824—1832)

ju ben befferett Elementen ber (Semeinbe geftellt ^at, fantt man
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am beften ©djtüffe gieren
,

meint man ba§ 3ÖQcrn betrachtet,

ba§ bie ßieftater ^Regierung bem burd) bie Aufregung ber 9te;

uotution eingege6enen ©nt(et$ung3befd)tuß ber ©emeinbe gegen;

über beobachtete. 9tegierung3ratt) ÜJieper mürbe nad) 9lri§borf

gefanbt, «m bie ©emeinbe jur ©ebutb ju meifen; unb erft in

golge be§ öanbratfjäbefdjtuffeS nom 21. ©ept. 1832 über bie

Sefteltung ber Pfarreien mürbe ©runauer unterm 29. ©ept.

angemiefen, fofort 2 3i,nmer für einen 33ifar in Sereitfdjaft

$u fefcen unb binnen 4 3ßod)en ba§ ^ßfarrtjauä gänjtid) ju

räumen.

©d)on am Sage barauf, ben 30. ©ept. hielt 3of). ^Seter

9tebti non Sitten, Äanton ©Iaru§, atä ^farroermefer bie

erfte ^rebigt in -itriäborf. '?(ebli Ijat biefeä ©reigniß für

mistig genug gehalten, in3 £aufbud) (!) eingetragen ju mer;

ben, unb bie bejeidjnenbe Semerfung beigefügt: „®er sMnater

motte fein ©treben fegnen, iljm Äraft unb iOZuth geben, bie

fjiefige ©emeinbe burdj ©rteudftung be§ ©eifteä unb Sereblung

beä Jperjenä seitlich unb emig ju begtücfen unb ju befeligen." Un;

mittetbar oben an biefem ^erjeniSerguß ftef)t als te^te ©in*

tragung ©runauerS bie am 27. ©ept. im ißfarrfiauä oott;

jogene Xaufe non beffen mitten in ber größten Sebrättgniß

geborenem fünften Äinbe.

üiod) uor 9lebliä ©injug hatte ©runauer an feiner ®e;

meinbe bie ©djanbe erteben müffen, baf? biefetbe, bie ©emeinbe;

rätfje non ?tri§borf unb ©iebenad) an ber ©pi^e, einen ner*

[offenen ©raubünbner 2öinfelaboofaten 'Jlamenä £>erotb jum

Pfarrer begehrte. SDiefer üOienfd) hielt fid) mehrere SBodjen

ta 5tri§borf auf, prebigte unb amtirte ftatt beä geroattfam

fuäpenbirten ©runauer unb mid) aud) einem umnißoerftänbtidjen

fategorifcfyen Sefefjt ber Regierung nicht. Unterm 1. Ottober

1832 tangte oietmetjr beim 9teg.4)iatt) eine Petition ein, unter;
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jeidjnet uom bamaligeit ißräfibenten £einri<h $aum filier,

2llt imb ^ung roolle ben Dr. (sic!) ^erotb nicht fortlaffen r

berfelbe geniefee baä allgemeine 3utrauen - ®em Schreiben

mar ein für A^erolb günftig lautenbeS 3eugnife be§ freigeiftigeit

33a3ler ^rofefforä £rorler unb eine ^Berufung auf § 30 ber

©erfaffung beigefügt. ©3 mar bem ©icepräfibenten ber 9iegies

rung, ^errn ülnton non klarer leicfet, ben armen 2lri3börfern

begreiflief) ju matten, bafe mit bem in § 30 ber ©erfaffung

geroäferleifteten nitbebingten ')ßetition§recf)t noef) fange nicht eine

unbebingte Erfüllung jeber Petition uerfproefeen fei! 3hrem r

ber 'llriäbörfer, SBunfdje fönne aber unmöglich roitlfaljrt mer=

ben, roeil berfefbe ben beftehenben ©efefjen nolfftänbig jumiber^

laufe. .fterr ,§erolb befi^e nämlich biejenigen gelehrten uub

moralifcfeen ©igenfdjaften entfe^ieben nicht ober fönne fid) roe^

nigftenä über beren ©efife nicht auämeifen, rneldje bie d^riftlicfje

Itirdje im Allgemeinen unb unfere ((sic!) eoangelifd)e Äirche

im ©efonbern oon einem ©7anne «erlange, efee er al§ berufen

erflärt merbeit fönne, ben Aufgaben eine§ Seelenhirten oon

Amtäroegen oorjuftehen. ®iefe§ regierung3rätl)licf)e Schreiben

fchliefet faft iroitifd) mit ben ©Sorten: „@ott jum ©rufe!"

£>ie ©emeitibe f<heint fich über ben ©erluft be§ trefflichen

£>erolb getröftet jit hüben. 51m 7. 3ait. 1833 mürbe faft ein=

ftimmig Aebli gemählt. berfelbe beteiligte fid) fehr energifch

an ben fortbauernben ffieoolutionäbemegungen
,
an ©olfäoer;

fammlungen ic., gab auch eine „Sd)ilberung ber 3ernjlir
f
Tl ilfc

in ber Schmeij 1830—1833" herau3, metche bie üppigften

©lüthen bemagogifd)er Sprache aufmeist. Heber feine AmtüU

führung liegen im Staat§ardjiu blofe 3 Sdjreiben oor: eine

©itte, bie Regierung möge gegen eine Anjal)! ©Itern einfd)rei=

ten, melche ihre Äinber nicht 511 ihm in ben 3teligion3unter=

rieht fchtrfen moüteit, eine ©efchmerbe oom Februar 1833 bar=
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über, bafj tfjnt für feine fünfmonatige 'X^ätigfeit noch feine

©ompeteng auäbeja^U rnorben fei, unb eine Steige oont gebruar

1836
, bafj in 8afeb01§berg ein Äinb burdj bie fat^olifc^e

§ebamme getauft roorben fei. SDieS teuere nerantafjte ben

3ftegierung§=yfatt)
,
bem betteffenben 23ater einen SerroeiS er?

feilen ju taffen!

'Rnt 7. 2lugnft 1837 mürbe iHebti mit 84 gegen 83

Stimmen roeggeftimmt. ‘Dluf nieten Stimmjebbetn ftanb

:

„Ä'reujiget ihn!" Xiefe Slbftimmung mürbe jtnar auf 5tebliä

Petition f)in nont üfegierungäratt) megen norgefommener Uns

tegetmäßigfeiten faffiert; bagegen mürbe ^tebti am 24. Sept.

mit 128 gegen 98 Stimmen befinitin entfett. S<f)on nach

ber erften 5tbftimmung fjatten 13 ber angefetjenften Bürger

ben tRegierungSratf) gebeten, biefetbe nicht ju faffieren, meit

9tebliS Steiben eine A^eimfud^nng für bie ©emeinbe märe;

biefeS Subjeft, baS fidj Seetforger nenne, fei alles eher atS

ein folcher; ?tebli gtanbe fetbft nicht, roaS er prebige, unb

treibe mit bem £>eiligften feinen Spott. ‘JUS man ihn einft

nach 53afebOtäbevg ju einem Sterbenben tjoten moltte, E)abe er

erftärt, er müffe jetjt nach ^üridj ju feiner ßiebften zc.

iRoch nor ber befitütinen Slbftimmung über 'Rebli metbete

fid) beim ÜRegierungSratt) ein Pfarrer &rap jur !probeprebigt

in StriSborf, tjoffenb „jeber ^Blutstropfen ächten
(

3Renfrf)^eit§5

fittneS in ber 2anbfdf>aft '.Bafel merbe ft<h batb mit if)m bt-

freunben." Statt biefcS t;offnung§nolten ^nbinibuumS roätjtte

bie ©emeinbe ben iBaSler ©anbibaten üRartin Schaffner.

Htuch jetjt mürbe bie erfte ilbftimmung faffiert, meit bie äöafjl

noreitig, ohne ©rtaubnijj ber ^Regierung unb ohne SBorftfo be§

Statthalters ftattgefunben hatte. Unb audh jefjt mar bie jroeite

Ütbftimmung ein erhöhter Triumph ber ©enteinbe, ittbem Schaffs

ner, ber im tRonember mit 89 non 110 Stimmen mar gemähtt
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roorben, im ®cjember 1837 mit 133 Dort 146 Stimmen jum

Pfarrer ernannt mürbe. 3m 3at,uar 1838 mürbe Schaffner

burd) Pfarrer 3fd>offe ö0n ßieftal eingefüfjrt.
siü§ er im

‘äftärj 1846 in golge feiner 2Baf)l ttad) ©afel bemiffionierte,

entließ ifm ber 3iegierung§ratf) unter $)an?eäbejeugungen für

bie „ber ©emeinbe forooijl als bem Staat mit magrer ©eanu

tentreue geleifteten ®ienfte."

1846—51: ©manuel ©urdff)arbt=fia 3iod)e.

©on 1851—54 al§ ^farroermefer: 3- 3- <5d)roarj

au§ bem ©anton 3üricf), ©eorg ®enj u. Sllejranber ^reiS-

roerf.

1855—64 ffiubotf Hünbig.

1864—72 ©enjamin ©ufer.

1872—81 ©ernfjarb Dt ig gen bad).

Seit 1882: 3of)anne§ §affter = ©urd fjarbt.
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9Cuf ßofjct 'gtt'p
11

üon $robft.

I.

Der flache Staub ift abgetan,

IDir ftnb bem Dunft entronnen;

2ftun tjebt ein freies Cebeit an,

Die fjochalp ift gewonnen!

3n tDeib’ unb Berg, am blauen See,

Uuf hoher (Egg unb Stollen,

3m Sonnenfehein, auf 5els unb Schnee,

Unb wenn bie iDetter grollen;

Das ift ein £eben, frifch unb Iictjt

Uuf weiter Bergesfefte!

iDir taufdjten unfer fjiittlein nicht

2ln fürftliebe paläfte.

Der glüb’nben 5irne iPunberfreis

Umfchliefjt bie ftillen Ulmen,

Unb bes UHmäcbt’gen £ob unb preis

€rfchallt in bellen pfaltnen.

’) fyrutt, Welcbfceatp, Dbroalbtn.
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Der flache Staub ift abgetan,

JDir ftnb bem Dunft’ entronnen.

Hun liebt ein freies Ceben an,

Die ^ocbalp ift gctoonnen!

II.

Das DTurmeltfyierfein fyöfynet

2lus ficfyenn Bau beroor;

Die «Jelfemuanö erbröfynet

Don unferm pilgercbor.

XDir fteigen auf sur 3'nnc

©b unb 5irn mit ZHacfyt;

2Die frei ift uns 3U Sinne,

tDie fromm in (Bottes pracfyt!

in.

2lus tiefer 5elfenFammer

Steigt auf 3ur 2llp bie Ztacfyt;

Sic becfet Feinen 3ammcr i

Sic mecFt nur neue Pracht.

Die greifen Berges 3innen

F3üHt fie mit fanftem Schein

gu a>eltcrl;ab’nem Sinnen

Unb tiefem Cräumett ein.

Den Bergfee liat ibr Schleier

(Bar minniglid] umroebt,

©dieimni^uolle 5^ier

Des 5riebens ifyn umfdjmebt.
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<£s fchmeigt ber Klang ber hjeerben;

Kipfegen Hingt oon fern:

Ztun n>itl es Sabbat merben;

Hun lobet (Sott, ben fferrn!

IY.

<£tn trin 3ig StücHein £>hnmel fiel

fierab auf grünen (Srunb

Hnb toarb, u?er tüeifj burch welches Spiel,

<£in 23lumenfelch 3ur Stunb.

(Sentiana, Heines £>immelsfinb,

2Die ftrableft bu fo lieb

3m Cbau, ber bir fo leis unb linb

Km Keuglein Rängen blieb!

Hnb feb’ ich recht, blüht „Hlännertreu"

Schon neben bir empor

Hnb lifpelt süctftig bir unb fcheu

€in Ciebeslieb ins ©hr.

Das ift auf weltentleg’ner 51ur

<£itt ftiHer freubentag.

H?ie glücflicb, tr>er entbccft bie Spur,

Hnb mit ficf? freuen mag!

Y.

Der £?erg erglüht unb über’it Sec

3i<?b’n Kbenbnebel purpurroth;

Hoch einmal flammt ber eu>’ge Schnee,

Dann ftnft bas Cebeit in ben Cob.

Da, oon ber 23ergfapelle ruft

Das (SlödHein 5ricben in bie (Sruft.
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Die 23acht enteilt; es bringt hinab

21uf bunfeln See ber erfte Strahl

Unb wedet aus bent Schlummergrab

Das liebe feben all3umal,

Unb non ber Sergfapelle fdjon

3aucb3t beü ber Uuferftehungston.

VI.

3ft fchon bie liebe £uft Dorbei?

Verronnen bas fonnige (Träumen?

UIs ob’s 3um UMtgerkbtc fei,

Die Ztebel ftcb ballen unb bäumen!

<£s mögt b^an bas ttülbe Uleer,

Sergüber mit finfterem (Srauen;

Die tDetternacbt liegt bleiern fchroer

21uf unferen fröhlichen 21uen.

Des Sturmes 2llpruf tönet ooU

2tacb alter, ureigener lüeife;

£r fcbüttelt unfer fjüttlein toll,

21ls follt’ cs ftcb breben im Krcife!

„So lafj’ es gut fein für einmal!

Schon’ unfer im luftigen 2T?efte!

€s fteigen morgen all 3U (Thal

Die unberufenen (Säfte!"

Digitized by Googl



Jäin 'gBanbgemälbe in ber ^frebigetftirdje

51t 2k|ef

non Huguft ©ernouöi.

$)ie fprebigerfircfje in 23afet ’) mar non jelier berühmt

roegett be§ Jobtentanjeä
,

ber an ifirer Äircf)l)ofmauer gemalt

mar unb melier erft in unferem 3a^rRobert tmllig jerftört

mürbe. J
) iHucf) an ber jtirdje felbft, über bem portal auf

ber 2Beftfeite (gegen bie ©pitalftrage), maren ttod) 1860 bie

Ueberrefte einer ülialerei 511 fel)eit
,

meldje einen non (Sngeln

umgebenen (Jrujiftjc barftettte. £)a§ innere hingegen mar fdfott

im 17. 3ial)rf)unbert (1614) ,
al§ bie jtird)e beit Hugenotten

eingeräumt mürbe
,

einer burdfjgreifenben Denooation untere

morfen roorben, mobei bie SBättbe, bie jebettfallä fdEjon oott

ber Deformation fjer libertünc^t roarett, mit einem frifdjen

jtalfbemurf überzogen unb mit einem gelben Quabermufter

t

) lieber bieie Äircbe f. bie ©efebreibung mit Slbbilbungcn, oon 8. 91.

©urdbarbt unb 6b- iRiggenbacf», im ^>eft VI. ber ÜKittljeilungcn ber 9tn=

tiquarifeben ^efettfebaft.

*) Einige gerettete gragmente befinben ficf> in ber ütlittelalterlicben

Sammlung; ein ©eqeicbnijj bcrfclben gibt ?(cb. 3?urdf^arbt im ©a§Ier

^abrbueb für 1883 , ®. 201. — lieber bieten 'Jobtentan; überhaupt f.

©urcfbarbt=©iebermann in ben ©astet ©eiträgen ’,ur ©aterl. <^5ef«^ic^ie
f

91. golge, ©b. I.
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uttb franjöfifdjen 3nfd)riften bemalt mürben. 3ur ^öcfeftigs

uttg biefeä Italfbemurfei mürbe bie datier ohne 3n>eifet

Dörfer mit bent ©pifjhantmer bearbeitet, fo bajf bie mittet

alterlichen sDialereien
,

melche unter ber Tünche nielleicht noch

nortjanben maren, nothmenbigermeife §u ©runbe gehen ntufj;

ten. ©i fann baher nicht befremben, bafj im ^ahre 1876,

ati bie ganse Kirche reftaurivt mürbe, nur menige Ueberrefte

non ^Oiatereien ju £age traten.

9lllerbingi mürbe auf ber 3'nnenfeite bei f<hon ermähn;

ten ^portalä, unter bem großen fünfter ber SSeftfeite in bie

2öanb gemauert, eine bemalte ©teintafel gefunben, melche im

©tpl bei 14. 3abvbunbertä üftaria mit bem Jitinbe jroifdjen

oier ^eiligen barftellt. ') SSermuthlich jebod) ftanb biefe £afet

ursprünglich nicht hier, fonbern mohl ef»er auf irgenb einem 911;

tare
;

fie gehört bafjer nicht ju ben SBanbntalereien im eigentlichen

©inne. 9ln ber füblidjen ©eitenmanb hingegen, melche bii

1876 feine ^enfter h fl tte unb beäf)alb für SBanbgemälbe

jebenfalli ben günftigften 9faum bot, fanbeit fiel) jmar noch

reichliche ©puren, aber fein einjigei erfeitnbarei 23ilb mehr.

SBie raeit aber überhaupt bie Söematung ber ganjen Äirdhe eiitft

gieng, bai jeigen uni bie 9iunbpfeiter jmifdhen ©eiten= uitb

IDiittelfchiff, melche hin unb mieber ebenfalls mit einseinen 33il=

bern gefchmütft maren. 3lucf) non btefen jeboch mar bai nteifte

längft serftört, meil nur auf ben naeften ©anbftein gemalt,

unb fo mar non ihrem Inhalte beinahe nichts mehr 3U er;

fennen, ali eine fnieenbe $rau in ber untern ©efe einei roth

einfafjten 33ilbei, bai fich (oom ©hör öui gefefjen) am erften

Ofunbpfeiler bei nörbtichen ©eitenfd)iffeS befanb. *) Unter

l

) 3 e&t in ber ÜJiittelaltetlichen Sammlung.
s
) Der ^Pfeiler tragt, in Stein gehauen, bie ©appen ber CSefihlechter

SBär unb Seeoogel. Die fnieenbe grau, Dermuthticb ba3 Porträt ber Stif*
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bern $enfter aber, ba§ btefem Pfeiler junäcßft liegt, befanb ficß

bi§ 1876 ein ©rabftein au§ Späterer 3e>t, unb at§ biefer ent5

fernt war, trat hinter einer leichten Stünche noch eine benttidj

erfennbare Walerei ju £age — in ber ganjen Äirche bie eins

jige, welche noch einigermaßen erhalten bieb. —
35a3 genfter

,
unter welchem biefe Walerei ficß befinbet,

liegt unmittelbar nor bem Settner, welcher früher beit (£E)or norn

Schiff ber Hircße trennte, unb eben beäßalb ift e§ etroaä breis

ter angelegt, al§ alle anbern, b. h- niertheilig ftatt breitßeilig.

Zugleich ift biefeä g-enfter auch baä einzige, beffen Unterroanb

jurütftritt unb mithin eine Etrt non 9tifche bilbet. £)iefe SRifd^e

aber mürbe im nötigen ^ahrhunbert Jur Einbringung non ©pU

taphien benüßt, burrf) beren ^Befestigung bie unter ber Süncße

nerborgenen Walereien fcbroer beftfjäbigt unb tßeilmeife jerftört

mürben. Ueberbieß finb biefe iBitber nicht al fresco gemalt,

fottberit nur auf bie trocfene Wauer, fo baß bie an

manchen Stellen ficß ablöäte, — auch mo bie Söattb fonft uns

nerteßt geblieben mar.

3Smmerf)in mürben — $>anf ber 33orforge be§ §errn

IBauinfpeftorS 3^eefe — bie noc^ norßanbetten Ueberrefte mit

möglichster Sorgfalt non ber £üitcße befreit unb uor meiteren

Unbilben burch eine ßbljerne 511m Oeffnen eingerichtete E3er=

fleibung gefdhüßt. 3ugleich mürben im Eluftrage ber §iftori=

fdjen ©efellfcßaft — foroeit ber ^uftanb ber E3ilber eä ertaubte,

— burch £errn Samuel E3auer Sorgfältige unb genaue ®ur<h 5

jeicßnungen gefertigt, unb non biefen erfcßeinen bie norfteßens

ben Elbbilbungen im ßicßtbrurf, bie mir ber titßograpßifcßen

Elnftalt non öerrn ©. SBoffert nerbanfen, alä feßr getreue lies

probuftion im Waßftabe non */, 0 ber natürlichen ©röße.

terin be§ JÖilöeä, ift ermatten in einer non £errn oantl. 93aur gefertigten

®urd) 3 eicf\nung.

S"
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2Bie fdjoit biefe 9lbbilbungen §eigen, jerfätlt baS @anje

in mehrere figurenretdje Silber. $>er §auptraum, b. ß. bie

jurüdftretenbe äöanb unter betn fünfter
,

jwifcßen ben ßaibun=

gen ber ÜRauer, wirb eingenommen burcß jwei übereinberi

fteßenbe Öreitbilber A unb B, non melden baS obere nur

wenig, baS untere beinahe jur Hälfte jerftört ift; in beiben

aber bilbet ben Sdiittelpunft ein ^eiliger in ber DrbenStracfft

ber $)ominifaner. 9tecßtS oon biefen jraei ©ilbern (gegen ben

Gßor) mar bie Saibuttg fammt bent näcßft anftoßenben Streite

ber Hauptmauer (bis jum Settner) ebenfalls bemalt; jebod)

läßt ficf) ßier beinahe nichts tneßr erfennen als ber itopf eines

SBominifanerS mit bem Heiligenfcßein. SinfS ßingegen (oom 33e=

fcßauer) befanb fid) in ber Hauptmauer eine feiger oermauerte

fleine $ßür, unb bie fdjmate SSanb jroifdßen biefer unb ber

^enfterlaibung mar auSgefüdt burdfj ein Hoc^bitb, n>etrf>eä nodß

leibtief) erhalten ift unb ebenfalls einen nötigen beS ^5rebiger=

orbenS barfteÜt, roie er im freien auf einer Äanjel ftet>t, un=

ter meiner saßlreicße 3ußörer oerfammelt finb. T>er 3roifcßen=

raum jwifcßen biefein Hodßbilb unb ben jwei ißreitbilbern, b. ß.

bie linfe ^enfterlaibung, ift rein becoratio auSgefüdt bureß

aufgemalte ©pi^bogenfenfter
,

unterhalb melden baS Portrait

eineS fnieenben ©tifterS nodß tßeilwcife ju erfennen mar.

Ü3efdßränfen mir unS aber auf baS nocß einigermaßen (£r=

ßaltene, fo faden für unS einzig bie beiben iöreitbiber A unb

B unb baS Hodßbilb in ißetracßt, unb auch oon tefjterm fonnte

in unferer 5lbbitbung auS ^Raummangel nur ber untere £ßeil

gegeben werben, nämticß bie 3 llßörer in ber ^prebigt (C).

2ßie fdßon bemerft, ftedt ber obere ‘fcßeil biefeS H°ä)&rt:

beS einen ßeiligen ^rebigermöncß auf ber Äanjel bar. ®er

weiße §lügel au feinem HnuPte , f°ro ' e °ucß ^cr ©uget, ber

über ißrn fcßwebt, taffen ißn mit 33eftimmtf>eit erfennen als
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ben gefeierten unb roeitberüfjmten ^rebiger ©t. SSincentiuS

§errer uon Valencia (geb. 1357
,

geftorb. 1419) ,
meiner

1455 Zeitig gefprodjen rourbe. SJtit einem $lügel am Raupte

roirb er bargeftettt, roeil niete feiner 3u|örer faitben, man glaube

einen @nget ju fjören, roenn er prebige — roäljrenb roieber an=

bere »erficfierten, fie fätjen @ngel auf i£>n fjernieberfafjren, fo;

batb er auf ber ^anjel [tefje. 3ll§ ijkebiger Ijatte er mit großem

(Erfolge ©panien, Italien, ^ranfreicf) unb (Snglanb burdjreiSt.

(Sr prebigte überall in feiner üJiutterfpradje, bem im öftticfyen ©pa=

ninen gebräuchlichen Simon fin;$>iateft, mit meinem er in allen

Sänbern romanifdjer 3un0e oerftanben mürbe, ©o prebigte er

1404 aucfj in Saufanne unb reiste non hier nacl) Sotljringen, mo

er j. 33. in Soul ftch Ijören lief?. ©eutfdje Sanbe hingegen

fcheint er nie betreten ju Ijaben; baS 33itb ijat alfo [ebenfalls

feine fpejidle Söejiefiung auf 33afel. §l"u' ^*en ^ßrebigerorben

überhaupt aber hatte ber ©egenftanb eine h°he 33ebeutung.

SDenn jur 3eit/ als baS 5öilb gemalt mürbe, mar 33incenj ber

jüngfte ^eilige biefeS OrbettS; er erfdjien halber als berebteS

3eugnifj bafür, bajj biefer Orbett nod) immer geroaltige '$re=

biger unb 2öunbertt)äter fjeroorbringe, mie einft jur 3e^ feiner

©rünbung.

Ob nun baS 33ilb hier ben ijSrebiger 33iitcen& im allge;

meinen ober einen beftimmten 3»0 auS feinem Seben barftetlen

foll, ntujj bei bem [(habhaften 3uftanbe ber Malerei baf)inge=

[teilt bleiben. £>er jüngere £)ominifaner, ber neben ber Äanjel

fteht, ift ofjne 3roeifel einer jener fünf 33egleiter, reelle 33incenj

auf feinen Steifen immer um [ich hatte. ®odj bleibt eS fraglidj,

maS mit bem ©prudjbanbe gemeint fei, auf roeldjeS biefer 33eglei=

ter hinroeiSt. 3(uf ber 33ruft beS .^eiligen ift eine ©onite bärge;

[teilt; eS ift bteS neben ben klügeln, fein geroöfinlidjeS 3lttri;

but (mit ben Söuchftaben JHS in ber ©onne). SDenn nadj
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ber Anfußt ber £>ominifaner roar Sincettj unter feinen Or-

bettäbrübern „rote bie ©otttte unter nieten gtänjenben ®eftir=

nett." £)ie 9tänber ber Äanjel, roelcße ber Zeitige einnimmt,

fcßeinen in flammen ju fteßen. (Sr ift aucß in fpäterer 3eit »)

mit einem brennenben fetter in ber regten ,v>anb bargefteltt

roorben. Sermutßlicß ift ba§ $euer e”ie Anfpietung auf ba§

nerjeßrettbe §euer feine tKebe, roie bie #lüget auf ißren t)imm-

ticken ©cßroung.

3u ben jtnei Sreitbitbern (A uttb B) übergeßenb, be*

merfen roir auf beiben anttäßernb biefetbe ©eftatt eines §eU

tigen
,

ber mit ber rechten £>anb fegnet ,
roäßrenb bie tinfe

£>anb ein Sucß ßätt. Sott bett Attributen non ©t. Sincenj

bemerfen mir ßier nicßtä; hingegen ftimrnt aUe§ überein mit

bem, roa§ non ber äußern ©rfcßeinung ©t. ‘Dominicas, beS

OrbenSftifterS
,

berichtet roirb. a

)

ßaut Sefcßreibuttg ber 3e^9en0 lfcu roar DontinicuS non

fcßtanfer ©eftatt, mit regelmäßigen ©eficßtSjügen, Weiterer ©tint

ttnb fanftem, freunblicßem AuSbrucf. ©r ßatte taugliche, fcßön

geformte §änbe uttb btonbeä Sart= uttb ^auptßaar. ©r roar

itidßt faßt, fonbern baS $aar gieng ringS utn bie £onfur.

Dieß atteä trifft ßier ju, uttb audß baS Sud) in ber §anb

ift ein fteßenbeS Attribut für ©t. DominifuS. ©cßon bie ©e=

berbe beö ©egnenä meist barauf ßin
,

baß beibe Silber unS

A$unber neranfdjaulicßett fotten. Auf bem obertt ©emätbc A
ift eS offenbar eine tuunberbare ©peifuttg mit Srob unb 2Bein,

roobei ber Ueberfluß braftifcf) burd) Raffer angebeutet roirb.

Auf bem untern Sitb B ift teiber gerabe bie ©ruppe jerftört,

nadß roetcßer bie fegnettbe £>anb beS ^eiligen ficß richtet uttb

*) 3 . 58. von Vittore Carpaccio, in S. Giovanni e Paolo in

Scnebig.

a
) S. Acta Sanctorum, Aug. I. p. 595.
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roorauf bie erftaunte 5$olfSmenge fdjaut. ®od) ift tf>eilmeife

bic grüne Äopfbinbe unb ber Stumpf eines fdjmertumgürteten

SRanneS erhalten, ‘) beffen ©eftalt rnerfid) niebriger mar als

eine fjinter if)m ftejjenbe SJiatrone, meldje bie .vmnbe faltet;

linfö hinter if)m ift nodj bie .fjaitb unb bie Itopfbinbe eines

SJianneS oorfjanben.

£)ie fßerfon, an roeldjer bas SÖunber gefdjiefft, mar jeben*

falls ber norn ftelfcnbe, mit bent ©djroert umgürtete -Kann,

beffen geringere Adolfe itjn offenbar als ben ©oljn beS fjinter

iljm ftebenben ^paareS bejeidjuen fott. ®aS ©dfmert an feiner

©eite jeigt an, baff er nidjt oon einer Äranffjeit geteilt mirb,

fonbern oon ber §°^9e e”,e^ plöjjlidjen Unfalls, etma eines

©turjeS. ®ie einzige Rettung biefer 5lrt, bie mir auS ber

Segenbe fennen, J
) ift bie beS jungen Stapoleon

, beS Steffen

beS ©arbinal ©tepfjan oou fyoffa Stuooa
,

ber ju fpferbe in

eine ©rube ftiirjte, auS ber er für tobt fjeroorgejogen mürbe

;

ju ©t. SDominicuS gebraut, rief biefer burd) fein ©ebet iljn

inS Seben jurücf.

SBunberbare ©peifungen hingegen merben unS in ber

Segenbe mehrere erjälflt. 3
) 3m Älofter ©t. ©iptuS ju Stom

j. 53. rooljnten 40 örbenSbrüber, unb als biefe eines $ageS ju

roenig 53rob oorfanbett, tjieß ©ominifuS baS Söenige auf bem

£ifd) in Eieine ©tütfe fdjneiben. 51IS nun jeber mit $reuben

feinen Siffett nafjm, fie^e, ba fameti jroei Jünglinge inS Dies

feEtorium, meldje unter iljren Mänteln eine SKenge 53rot tru=

gen. ©ie legten eS ftiUfdjmeigenb auf ben £ifd) unb oers

’) Die fpävtidjen Uebcnrefte biefer @ruppe fonnten ni$t ineffr burcb*

gejeidjnet roerben unb festen bejdfatb auch auf uuferet 9lbbilbung.

*) $. Acta Sanctor. a. a. 0. p. 583 ff.

*) ©. Legenda Aurea, ed. Gnesse, p. 473, et Acta Sanct.

a. a. 0. p. 585.

©aäter 3a&r 6u$. 1686. jy
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fchwanbeu fo fchnell, baff 'Jtiemanb erfahren fonnte, woher fie

famen unb wohin fie giengen. hierauf f)iep DominicuS alle

trüber jugreifen unb effen. (Sin anbereä 2ftal, auf einer

Steife in ber ©egenb ooit louloufe, Ratten er unb feine ®e=

noffen nur wenig ©ein jur Wahljeit; auä Vlitleib mit ben

Vriibern, bie früher im weltlichen ©tanbe folgen Mangel nicht

gewohnt waren, hieß DominicuS ben wenigen uortjanbenen

©ein in ein recht gropeä ©efäff fc^ütten unb reic^lid) ©affer

hinjugieffen. ©o entftanb ein norjügtid^er ©ein, non bcm

ihrer 8 3iir ©enüge tranfen unb erft nocf) für bie Firmen

übrig liegen.

Diefe jwei ©unber, mit bem Vrob unb bem ©ein, werben

in ben fiegenben öerfd)iebentli<h erjählt, unb unter oerfd)iebenen

Umftänben. Valb finb e§ 100 trüber, ftatt ber 40, balb

auch 104 ©chweftem in einem Vonnenftofter; batb auch wirb

Vrob unb ©ein jugleidh oeroielfältigt; immer aber finb eä

nur Diitglieber be3 Orbenä, welche ber wunberbaren ©peifung

tbeiltmftig werben, ©ir müffen baljer eine füuftterifche Freiheit

oorauSfejjen, wenn wir auf unferem iöitbe nicht nur beibe ©un=

ber Bereinigt fehen, fonbern als 3eu9en » ftatt ^er Dominicaner,

altertei welttid^eö Voll erbticfen. $n ^er D^at oerbot fdjon bie

funftterifche J)h"irfficf)t, bem Vuchftaben ber ßegenbe ju folgen unb

ben 9taum mit einer eintönigen üttaffe fchwarj unb weiger Äut=

ten ju füllen; überbieg aber mar eä nicht nur bie coloriftifdfe

Otücfficbt, fonbern felbft bie Denbenj biefer Silber, welche l)fer

eine freie Vehanblung beS SegenbenftoffeS empfahl. Raffen wir

nämlich alle brei Silber als ein ©anjeS auf, fo war ber

©runbgebanfe biefeä (SpcluS nicht bie Verherrlichung eines ein*

jelnen ^eiligen, fonbern beS DwminifauerorbenS überhaupt,

©t. Vittcenj auf ber Äanjel oertritt bie .^aupthätigfeit beS

OrbenS, nämlich bie '^rebigt. Dod) nod) näher, als bie geiftlichen
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©üter, lagen ber großen Maffe bie leiblichen ©egnungen. De3=

halb feiert mir neben ber ^rebigt non ©t. Sincenj bie 2öunber

non ©t. Domintcuä, roelche jeigen füllen, n>ie fcf)on bei Seb^

jetten biefe3 OrbenSftifterä feine fyürbitte mächtig genug war, aud)

für bas» leibliche 28ol)t ber (Gläubigen ähnliche SSunbcr ju mir:

fen, Tüte ©hriftuS, b. h- batj e§ ihm roeber ju roettig war, £ung;

rtge ju fpetfen, nod) ju fchmer, fetbft Dobte 311 erroetfeit.

HÖenn alfo ba§ Silb non ©t. 33incenj ben ©laubigen

erinnerte, maS er oott ber -fkebigt ber ‘Dominicaner ju batten

habe, fo führten ihm bie SSuttber non ©t. Dominica^ ju @e=

ntiitbe, roaä ihre -gürbitte nermöge. 'il Ile brei Silber bienten

mithin bemfelbent 3 ,r,ecf, nämlich ber Serherrlidjung beä Do=

minifanerorbenä, mtb märe unS nod) ba§ nierte Silb erhalten,

tnelche§ rechte am genfter fief) befanb
, fo mürbe fein Inhalt

ohne ,3meifel biefelbe Denbenj an ben Dag legen.

Son ber ©oinpofitionäroeife unb bem ©tpl biefer Male-

reien geben bie üorftefjeuben 'Kbbitbungen einen h'nrei^enben

Segriff. ©§ genügt baher, hier nod) einigeä über bie färben;

tecf>nif beijufügen. 25>ie fd)on bemerft
,

finb bie Silber auf

bie trodene 2Banb gemalt
,

unb jmar mit einer braungelben

Untermalung
, auf meldjer bie llmriffe in fräftigen ©trieben

fd)roarj gejeichuet ftnb. Die $üllfarben erfd)eineit in oer=

fchiebenen Dönen, iitbem fie burchmeg eine mäßige Mobellirung

anbeuten. Sm ©anjen finb fie hartnonifd) geftimmt; eine '?luä=

nähme bilbet eiitjig baä abfolitte ©dpuarj, roeldfeä namentlich

an ben ©d)ul)en auffällt unb beäljalb unroillfürlid) an bie $olj'

fchnitte beä 15. 3at>r^unbertS erinnert. Die .fpeiligenfeheine

meifen ©puren non Sergotbung.

2Bie ber ©tpl unb bie Dedfnif, fo meifen and) bie Drad)-

ten
,

bie mir auf biefeit Silbern beinerfeit
,

unnerfennbar auf

ba§ 15. 3ahrl)unbert. ')(n bett Männern fehen mir ben A>ut,
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aber nod) häufiger bie fog. „Senbelbinbe", b. I). eine Jtopfbinbe

auS leichtem, meift grünem Seibenftoff, roeldje auf oerfdpebene

2lrten getragen rourbe. OaS Öberfleib fjiejj ber „£appl)art",

ein faltiger, oorn gefdjloffener Dtocf, halb mit roeiten, halb

engen, ober audj gar feinen iHermetn; in teuerem galt mar

er auf beibett Seiten meit aufgefdjlifjt, fo baj$ bie Bermel beS

JBammfeS Ijeroorfc^auten, roeldjeS ftetS ooit anberer g-arbe mar,

als baS Öberfleib.

Oer üappbart mar urfprünglidj lang, rourbe aber fdjon

um 1400 fo gefürjt, roie mir ifjii t)ier fefjen, unb nad) ber sDiitte

beS 15. ;gal)rf)unberts nur nod) oon ben Bürgern getragen.

Oer ärmellofe Xappijart mar oorjugSmeife baS Äleib ber §anb-

merfer, unb als foldjeä ift er für ißafel fcf)on ju Anfang beS

$al)rf)unbert3 nadjroeiSbar.

Ueberliaupt famen alle Äleibungäftücfe
,

roetdie mir auf

biefeu Silbern bemerfen, fdjon ju ©nbe beS 14. ;gaf)rf)unbertS oor,

unb auch bie roeifjen Schleier mit auSgejacftem fRanbe unb bie

blauen -Diäntel, in roeldjen tjier bie grauen erfdjeinen, gehören

nod) ber früheren 3eit an. 2Son jener ftu^erljaften unb ge;

fünftelten £racf)t, roie fie um bie fUfitte beS 15. 3a!)tl)unbertS

oom 23urguttbifd)en fpofe auSgieng unb halb überall bei ben

l)öt)eren Stänben iRadjaljmung fanb, ift l)ier nod) nidjtö ju

bemerfen. ;gebod) mosten roir l)ierau§ feineSroegS folgern,

baj* biefe iöilber nod) ber erften .jpälfte beS 3jal)rf)unbert§ ftn;

gehören, fonbern etjer umgefeljrt, baff bie £rad)t ber iöaSler

Bürger oon ber burgunbifdjen $Robe längere nod) unbe=

rüljrt blieb. Oa nämlid) 33incenj gerrer ^er bereits als

.^eiliger bargeftellt ift, fo föitnen- bie Silber jebeitfallS erft

nad) feiner £>eiligfpred)ung gemalt fein, alfo jebenfatlS geraume

3dt nacf) 1455. ’Jlun rourbe 1473 ju 33afel ein ©eneral;

fapitel bes Ootninifaner^OrbenS abgeljatten, unter bem 35or;
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fitje beS DrbenSgeneratS SftartiatiS 3turibeUi, ber einft bie

Ganonifation jeneä ^eiligen betrieben t>atte. 2Bie nun bie

Gntftefjung beS berühmten StobtentanjeS mit ber ^5eft non 1439

in SSerbinbung gebraut mirb, fo fönnten mohl auch biefe 33il=

ber batb nad) jenem Generalfapüel gestiftet roorben fein, unb

groar gerabe im ^ahre 1474, in melcheS ber fjunbertjäljrige

Geburtstag beS fo fetjr gefeierten ©t. SSincenj #errer fiel-

®iefe tjatbjerftörte ’DMerci ift jefjt nafjeju ber einzig

erhaltene Ueberreft einer Äunftgattung, metdje in SBafel einft

burd) jatjlreidhe 2Berfe nertreten mar; benti bie fd)riftlicf)en

Nachrichten taffen feinen 3tr,e
^f
e ^ darüber, bafj im 15. 3a hr=

fjunbert nid)t nur $ird)en unb $töfter, fonbern aud) ©tabt=

tf)ore unb anbere Gebäube biefer Nrt mit SBanbgemätben ge=

fchmücft mürben, äßären nun alte biefe Niatereien noch nor=

tjanben, fo hätten rooljl manche berfetben roegen beS bargeftettten

GegenftanbeS für uttS noch e *n fac^lid^eä ^ntereffe; moht

nur bie menigften jeboch mürben unS baS bieten, maS mir in

mobernem ©inne einen Itunftgenufs nennen. 3>nbireft aber

»erbauten mir ihnen auch *n biefer ^inftcht nod) fefjr oiet;

benn fchmertidh Ijätte ein .^otbein je baran gebaut, in 53afel

fid) bteibenb nieberjutaffen, menn biefe gasreich oorhanbenen

UNatereien ihm nicht gegeigt hätten, baf? feine Äunft in biefer

©tabt gefchätjt merbe unb beShalb hier eine ^ufunft höbe.
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3>djidfafe einiget pjaslet Stäßnlein

in franäö|t|ci)em £ofl).

(1589—1598.)

3)er £>ang jum Uriegäbienft in fretnbein ©olb roar oon

je£>er ben germanifSen Golfern eigen. ®er frembe jfrieg^

f)err fc^ä^te fie megen ifjrer Üöaffentüdjtigfeit unb 5£reue. Oft

roaren fte beffen fräftigfte unb äuuerläffigfte ©tü§e. ©o fonn=

ten fcfioit bie römifSett Haifer bie fränfifc^en
,

bie bgjantini-

fdjen bie gotfjifdjen §ütf§oölfer nid^t entbehren
;
im IRittelalter,

im 12. u. 13.3nf)rf)unbert, erhielten bie fübmärtä ber 21 Ipen Erieg=

fübrenbeit fcfjroäbifdjen Äaifer öftevn 3ujug au§ ben ßänbem,

roeldje fpäter bie 333iege beä ©SmeijerbunbeS mürben, unb in

neuerer 3«* finb eä bie beutfdjen Leiter unb 2anb§fned)te,

ba§ fSmeijerifSe guffoolf, meld)e biä fpät bie ©tü£e ber

italienifc^en Potentaten unb ben $ern ber fransöfifc^en £>eere

hüben.

Unfere 3e ’t fcnnt ben ©ölbnerbienft Eaurn meljr. SOlit

ben ^ortfdjritten ber Gioüifation, ben (Meisterungen im @r=

merb unb 23erfef)r, ben SBanbeiungen, bie ber 33olf§geift er=

fahren unb ber potitifdjen j)iut)e, beren fid) int ißergleidj gegen

früher bie europäifd^en ©taatengcbilbe erfreuen, rnujjte er nad)

unb naef) oerfSminben. 9(m längsten tjat er fid) in ber ©djroeij

erhalten, meil ifjrn ijier bie Sßerljcütniffe non jef)er befottberä giin*
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ftig gemefen finb, fo namentlich bie Ueberoölferung unb bie 3lr=

mutl) ber an 33obenfrü(f>ten weniger gefegneten ©egenben ber in=

nem ©chmeij. .^iet; mürbe biefer iDicnft, jumal bei bem ftd> ba;

für einftellenben Begehr oon ©eite ber Machbaren, ein gewöhn*

licf)er Erwerbgjmeig. „Der förieg mar ber §anbel biefer Seute,"

roie ber ©panier ^ßulgar fidj ausbrüeft. ') ®ag biefer §anbet

über ein halbem ^ahrtaufenb blühen ober hoch beftefjen fonnte, lägt

ftdj noch auf anbere, alö blo3 materielle @rünbe jurüefführen.

33on bert Tätern auf bie ©öEjne fid) nererbenb
,
mürbe er im

Verlauf ber 3eü trabitionell, hoben bo<h eirtjelne ©efdhledjter,

mie j. 33. bie :Rebing, 3ahrh lin^erte long in fremben SDienften

ftch auägejeid)net. ©obann hot e3 3eiten gegeben
,

roo halb

brürfenber üJligmachä, halb aber auch, abgefehen oon ßiebt)aberei

unb Ceibenfchaft, 3mPu lfe höherer 31rt baju antrieben, 33emeg*

grünbe, welche biefen üDienft mehr ein 'Uiittel jur Erreichung

politifcher ober religiöfer 3roecfe, ja beinahe al§ geboten er*

fcheinen liegen, ©o in ihren Kämpfen in 3>tolien unb granf*

reich, gefchart um Äaifer ober '}kpft, geroonneit für biefen

ober jenen ©taat, im ©olbe ber Siga ober ber ftrone ^ranf*

reid)§, obfdjon auf frembem 33oben ftehenb, hoben bie ©ib=

genoffen oft für bie eigene ©ache, für bie Erhaltung ober

Erweiterung ihrer Üiarchen, bie Nahrung ihrer Religion ge*

fämpft, jugteich aber auch, eingebenf ihrer Ehre, oft biefelbe

Japferfeit unb ©tanbhaftigfeit bewiefen wie in ben fd)önften

3eiten ihrer ©efcfjic^te. §ür bie ©iege, welche fie ber Partei,

auf beren ©eiten fie ftanben, hoben erringen helfen, ift ihnen

oon ©eite ber fremben ©chriftfteller, mit 3tu3nahme ber Dlilitär*

fdjriftfteller, nicht immer nach SSerbienft gelohnt worben. 2lber

in unfern fchweijerifdjen 3lrd)ioen finb bie oerborgenen ®enf*

5 5. oon cSlggcr, ftriegöroeien unb Äviegofunft bet lAroeij. ©bge*

noffen 2c., p. XVII, unb io noch an anbern Orten.
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ntäler ihrer X^aten erhallen geblieben. $)ie neuere 3e^ macht

fid) beten (Snti)ütlung jur Aufgabe, ©o, maä j. SB. bie 5He=

ligionäfriege in ftraitfteich betrifft, f)at Dr. 9t. fßh- o. ©egeffer

in feinem gebiegenen SBerfe
:
„öubroig '}Sft)ffer unb feine 3c't

/'

barget^an
,

bafj bie Haltung ber ©chmei^cr in ben ©d)lad)ten

non fDreur unb üfJiontcontotir unb auf bem Siucfjug non üfteaur

eine für ba3 SBaffenglücf ber fatholifdjett Partei entfcf>eibenbe

geioefen ift. 2Bie bininieberunt bie 3ujüge au§ ben proteftan=

tifdjen (Eantonen bie ©acf)e ber Hugenotten t)at förbern helfen,

fo 5 . iö. in ben fpätern Kämpfen bei "Jlrqueä unb ^ori), erhellt

auä ben 9lrchit>en biefer Gantone. 1

)

2tn iliaiertal über biefe Kriege finb auch unfere 23a§ler

9trd)iüe reichhaltig, wenn auch nicht wie biejenigen ber atibern

Gantone, roeil mir nicht mie biefe, im $alle mären, tractat;

mäßig ganje dtegimenter nach ^ranfreid) ju fenben J
), non beten

*) Sei bieler Gelegenheit fei un§ geftattet, auf bie iin Saljv 1883

non H. de Schalter herauägegebene „Histoire des troupes suisses au

Service de France sous Napoldon 1“ aufmerffam ju machen. SJlan

roirb bort lefen, roab unä $err Ilpcr§ *n feiner „Histoire du consulat

et de l’empire“ nicht fagt, roie namentlich bie Scbroeijer burdj bie he=

toifebe Vertheibigung ber «Stabt ©olotsf an ber Troina, bann bur<h ihre

roüthenben ^Bajonettangriffe in ber Schlacht an ber ©erejina ben fRüdtug

ber krümmer ber großen Slrrnee über biefe jroei glüffe im 3 1812 er=

leichtert haben, pag. 148—169.

*) Gin Regiment johlte non 13 biä feiten über 20 gähnlein, biefe

geroöhnlich ju 300 «Dtann, inorunter etroa 30 ©üchienichüßcn, 40 ^>eHe=

barbiere, bie Übrigen Spiepträger mären. Tier Spieß roar bie ^>aupt*

roaffe, ebenfo geeignet jur Slbtnehr ber «Reiterei roie jum Singriff gegen

bas gußoolf. Tie greifähnlein rourben non ben hieju obrigfeitlich er--

mächtigtcn .^aupdeuten ohne jebe roeitere Ginmifchung non Seite ber 5K e-

gierung geroorben, roährenb beim traftatmäßigen Solbbienft bie beibfeitigen

«Regierungen gegenfeitige Verpflichtungen eingingen. «RähereS barüber f*

bei n. Olgger, o. Segeffer u. St.
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©berften bann genauere ^Berichte nach §aufe gelangten. $on

bem unä üDargebotenen fdienen bie folgeitben Briefe jur 5luf=

itaf)me tn biefe wenigen Jöogen geeignet, ©inb fte aud) nicht

immer erfreulichen ignhaltä, fo geben fie unä hoch eine Heine

^Huftratton gu ber bantaligen Kriegführung.

3)ie im erften 23rief erzählten Vorgänge fallen noch in

jene 3«* Ijöc^fter Verwirrung
,

at§ Heinrich III. oon granH

reich tn golge ber ©rmorbung bes .^erjogS Heinrich uon ©uife

itnb feineä ©ruberä, be§ ©arbinatS oon Sothringen, ber Ober?

häupter ber heü- Sifla ,
oom größten '£heü feiner Anhänger

oerlaffen, bie Siga fich jum erbitterten geiitb gemacht unb er

außer biefer noch bie Hugenotten unter ^>einrid)
,
König uon

Raoarra, ju befämpfen halte. 3n biefer mißlichen Sage, arm

an Hülfämitteln, überbiefj noch non Kart ©mannet oon ©aoopen

bebrängt, welcher aitgrengenbe frangöftfehe ©ebietätljeile unb bte

©tabt ©enf bebrohte, entfanbte Heinrich III. feinen früheren

©efanbten bei ber ©ibgenoffenfdjiaft RicolaS be Hat:tai)=©ancp in

bie ©djweig, mit bem Aufträge ihm üftannfehaft unb ©elb gu oer=

fdhaffen. *) $iefer fchlaue Uitterhänbler, ba§ Verhältnis ©ettfä

unb Vernä gu ©aoopen gefcE)icft auäbeutenb unb in beit fd>tneid;el=

hafteften SBorten für bie ©ebtoeijer bie ©ad>e feinet Herrn al§

threö greunbeä oerfechtenb, erlangte oott Vertt, ©laru§, ©olo=

thurn unb ©raubünbten brei 'Regimenter, oon Reuenburg unb

©chaffhäufen je ein greifähntein, oon Vafel berett gwet nebft

20,000 ©ottnenfronen. 2
)

*) Siehe bariiber Entlauben, Histoire militaire des Suisses etc.,

t. V, p. 308 ff.

*) Ueber einen bei einem fpötern Anleihen oon Sancy ber ^Regierung

oerpfanbeten Diamant f. Ddjä, (J'efdiichte ber Stabt unb Canbfctyaft Sßafel,

VI, 314 unb L. Vuillemin, IX, 28G.
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®er Dtatlj ernannte gu feen #äl)ntein feie ^auptleute. $)aS

"ßrotofoll fagt feariiber:

')tm 24. SJlärg: „^auptmann ©pirer unfe 33artlome 33af)ernt

„finfe gu Jjjauptlüten bestätigt. $ft inen ern-

„pfoljlen, fid^ rebtidj unfe tapfer gu galten.*

2lnt 29. $ftärg: „3)en tjinjietjenfeen ftauptlüten follen einige

„Lüftungen uff feem 3 ll8^u^ mitgegeben roer-

„feen, aud) ©pie§, Jpetlebarben unfe ^nbereS-."

„3Kit feem
v
3lntbaffabor fot gerefeet roerfeen,

„er fot unfere Änecbt unfe £>auptlüt nit ohne

„©elfe taffen."

„Sßitnauer ift begnafeigt. 2öan er roiefeer

„uff feiefein 3ug fontt, fot er erwarten, roaä

„ime umb finer Ungefjorfame gu fagen."

2Bie au§ feem nun folgenfeen $tief erfidjtlid)
,

fanfe am
4. IHpril feer 3tufbrud) feer beifeen gätintein nad) ®enf unb

©aoopen ftatt.

2lu§ £f|onon, 27. Slpril 1589.

(Hte. Savoie.)

©bei geftreng, from, efyrenoeft, furfidjtig, erfam, roepfg,

gnefeig^gebiettenfee Herren unfe getreuroe netter, ©ro. gnafeen

feien mein unbertt)enige, gefjorfame unfe roilff)ärige feienft, unge=

fpartter olet;§g benor.

®ieroeil id) furf$ nerucfljter geit ©. @. geftreng ©. 2B.

»ettertid)§ l)er£ unfe mittigteit
,

roie in anfeerm
,

alfo aud) in

feifem erfahren fjab, baff mir feurdb @. gnafeen unfe gunft ner=

roittiget roorfeen gu söafel, in meinem geliebten natterlanfee, ein

frep fenle aufguridjten unfe fort gu f^üren, £)ab id) auä fd^ut=

tiger geljorfame nid)t unberlajfen gönnen, ©. ©nabt geftreng

©. 2B. in eil fürplid) gu oerftenfetigen, roie eS umb rnid) unb
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anbere jugebne bagterifdfe ^aubtEeute fambt unferen oertrautteit

Äriegälcutten igmoEEen ein gejtalt f)abe, unb roag nod) fonft bifj.

anljer in biefem 3ug begegnet fei;e, roeEdjeä alfo gefdjaffen ift.

'Jlacbbem roir ben 4 aprißiä auff ©enff ju gezogen, fjaben

roir oernommen, roiebie ©Eaug 1

) oonben Sernern unb @enffifd)en

fo nadf ©roberung beö (tattleinä 3ögE)§ (©er) junor f>erge=

fdf)icft, besoffen, aber oertegenEjeit be§ ort§ EjaEben oijne frudft

fep gefturmet roorben, berofjatben fid) begeben, ba§ bep 300

fdjügeit ber unseren, barunter £>auptntann £an§ 3af°b oon

©ie&bad), ©unrabt jRubelin, ber fjerr non SitEeneuoe, ber ()err

non Sauge fid) über ben berg getEjan, unb ben anbern tfjeiE

an ber ©laug fampt bepgeEegenen roerfffen eingenomen. ©ie=

ineiC fid) aber ber feinbt Ejefttig gefterffjt, feinbt bie unferen

ba§ eingenomen borff ju nerlaffen unb toieberumben jum an=

beten Ejauffen bigfeitä ber daufj ju begeben gejroungen roorben.

^iemit bin icf) unb Ejaubtman ®traub aE3 batbt mit unfern

^eidjen auf bie daug ju fort ju rucffyen oertoanbt roorben.

2Bie mir bann ben 12 'dprilEiä bafelbften untb Mittag.

anff)ominen unb big auf ben abenbt in ber fd)lad)t orbnung

nerfyarret finbt, unb bemnad) in bag nedfjft borff in ba§ nadE)tj

Eager nerrucf^t.

©en 9. tag finbt unfere jroep fenle roieberum für bie

daug jur tagroad)t nermanbt roorben, unb roeil fid) ber feinbt

in einem augfaE aug ber daug gegen ung erjeigt unb fonft

aud) uoit berg Ejerab unb über bie 9tona mit £>anbtgefdjü§ ber=

maffen roiber ung gefyanbttet, bag roir an brepen ofyrtten ju

tljun bekommen, Ejaben roir ung mit ©otte§ l)ilff bermagen

jur roefjr gefielt, bag ung (roie rootE ungelegenst beä o^rtt§-

fd)ebtlidj) nicfjt mefjr ben jroeen fönedEjt burd) gefd)o§ an fc^enf^Een

»erlebt unb ofgt einige oertuft roolE beftanben finbt; ber iren

‘) Fort d’Ecluse.
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aber feinb oon ben unfern 3 erlegt worben itnb bie übrigen

in bie clauff ju entfliehen gejwungen, ba ben unß ohneroiffent

wie oil ber irigen roeitterä oerle^t fev>u möchten.

'Jtad) jroepen tagen finbt wir auf? beneid) ber felbtherrn

unoerichter fach ffltnbt anbern bauffen auf ©enff jugejogen,

bafelbften wir ben auf ber annberen eibtgenoßen jufunfft bei

fechß tagen oerharret, unb ben 22. ?lprilU3 auf bem SJJlums

palaiß (^ßlainpalaiä) oor (9enff gemuftert worben.

£>ett 23. aprilliä finbt ttnfere jwep frei) fenle fampt einem

•non 33ern unber hnubtmau grober oon Gießbad), auch einä

non welfche 'Jtewenburg unber baubtman Ofterwalbt mit jwep

(Sorneta reitter unb 300 weiften fcf)ü^en auß £onnong jum

nljorjug gefd>icft)t worben, ba wir ben ju abenbt umb 10 ufjren

anfhommen, unb baä ootfh in einer fd)lad)t orbnung für bie

ftabt geftett, unb Ijiemit ben bürgern folche forest gebracht, baß

fie unf? noch ben felbigen abenbt bie ftatt pforten eröffnet

haben. —
dieweil ftef) aber bie im ftattfchtofj nid^t ergeben, hn&

alfo balbt mit meinen Unechten an etlichen ortten ba§ fd)lofi

neriegt
,
unb nachgehenben tag burd) bepgelegene heußer mit

meinen fdjü^en alfo wiber beä fdjloffeä befafjung geEjanblet,

ba§ fie fid) ben 25. aprilliä mit oerluft einß meiner fitesten

ergeben, unb ben 26. umb 12 uhren mit wehr unb waffen, hoch

ohn fliegenbe Reichen unb ohn feuer auf 70 ftarfh au§ bem

fd)loß ihren weg finbt beleittet worben.

(53 hat fid) und) obgebad)ten ben 25. biß monatS begeben, baß

td) jwifchen bem Parlament, fo mit bem fwubtntann be3 ftatt-

fchloh ber auffgebung hatten gehanblet worben, mit 7 frühen

gegen einem fchlößle jmifdjen £onnong unb tRipallien gelegen

herauß gefpafcirt, unb bieweil fie fid) mit gefd)o3 gegen unß

*\
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erzeigt, fjabe ich in ©otteä namcn ba§ fc^lößte angeranbt unb

nach eingeriffenen pforbten ein teil befcelbigett erobert, ben an*

bern teil aber, nemlid) ein runben feften tburm, barein fich bie

befa^ung begeben, mit feuer. angegriffen unb alfo bejmungen.

©er befafciing fitesten, fo barintien gefunben morben,

finbt auß alten nach geijenben tag burch iren corporal (ber

barburd) [ein leben ju friften oerbofft) nicht meit oort ber oe=

ftung 9tipallien fünff mit bem ftrang an einen bäum bingeridjt

morben, er aber nacbntalen auf beger feineä teueren gefellen

fo er gerietet, oon umftebenben ©olbaten oon ber leittern herab

erfeboffen morben.

©onft ligen mir noch allbie ju Somtong mit unfern jroep,

fenle, mie moll mir jefjt auf bie macht für ba§ clofter ober

oeftung Dtipallien fo nach gezogen, baß mir fie mit einem arm-

bruftfchu^ erreichen mögen, ©eß ©peirerä unb 9?obeim oolfb

aber fampt benen bernerifeben, folotburnifdben unb anbereit beuf-

fen finbt außerhalb ber ftatt nicht meit oon Dtipallien
, auf

einer feiten, bie lantjfnecbt aber, beren beutt 800 moltgebuht

unber jroepen jeic^en anfbommen, auf ber anbern feiten
,
bem

tiergarten 31t lofirt unb meit biß tagß ju fchiff baß grob ge=

fchuh, ju taub aber anbere fachen jur betegerung bienftlicb an-

?bonten
,

mürbt man biefe nacht etmaß neber ber oeftung ju

fchatihen, bamit man auf morgenen tag mit groben gefdjüfc bar=

miber bnnbtlen möge, ©ott oertepb uitß barju fein hilft unb

figbaffte ban^t ju ftreitten.

Seitlich fo fban ich fluch ©• ©• ©• ©• 2B- nicht oer=

halten, baß unß oiet fnecf)t oon fetilen (barunter auch ©uer

©naben etliche burger begriffen) mit mehr unb roaffen ent-

loffen unb mir auf bie feebßbunbert Jtronen merbt entragen

haben.
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Eternit <5. ®. ©. ©. 2B. bem attmedftigen ©ott, mich aber

©urem neuerlichen fcE)u^ unb fchirm befellenbe. Saturn ion-

nong ben 27. 'Itprillte 2lnno 89 (1589).

©. 2B.

unberthenniger befliffener burger

.fpanff U(erid) 3£ibtnauer tjauptman.

Srtef unb Unterschrift [inb nicht non [einer £anb, [onbern

oom §etbfchrei6er getrieben.

liefern §auptmann äßeitnauer werben wir fpäter nod)

oft begegnen. ®er an itjm im tRatbSprotofoll gerügte Unge=

tjorfain bürfte [ich auf frühere unerlaubte Werbung ober

9tei3laufen beziehen, ©old)eö fam öfters oor.

©Zweiten fiitben [ich bei einem #äl)nlein jwei ^auptleute,

bereit feboch nur einer ©ommattbierenber war; bie§ bie Urfa<he

warum wir [o[ort bei beginn be§ ^ugeS beet §auptleuten be=

gegnen. ©oheim lebte übrigens nicht lange mehr.

3ur ©rgänjung ber großen üütfe jwifdjen obigem iBrief

unb bem [otgenben fügen wir nun baS iftöthigfte bei. Watu

gel an Reiterei unb ©elb unb baS nicht ju beswiitgenbe Fort

de l’Ecluse hemmten bie $ortfd)ritte ber unter ber Rührung

ber öerrn ©attcp unb ©uitrp fäntpfenben ©ibgenoffen unb ber

mit ihnen oerbünbeten ©enfer. Unterbeffen Ratten in $ranf;

reich bie jwei ©egner ber ßiga [ich auSgeföhnt. ©eit ©itbe 2lprit

malten bie beiben ©djwägcr §einrid) III. unb ber tllaoarrefe

gemeinfchaftlidje ©ache. $>a§ Unternehmen in ©auopen h atte

für [ie nicht mehr biefelbe ©ebeutung. ©anct; überrebete ba*

her bie ©chmeijer, bem Äöitig nad) ^ariS ju .Schilfe ju sieben,

ben ©enfern unb Bernern eS übertaffenb
,

ihren ©treit mit

bem §erjog oon ©aoopen allein auäjufed)ten. ©in barauf be=

SÜglidfeS ©chreiben oon ^auptmann ©peprer würbe aut 24. ÜJiai
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im fftatf) nerlefen. ©r berichtete, „wie ba§ Erieg§oolf, fo untb

©enff, burch ©urgunt gunt fönig 31t jiehen willenä." (Sö

fcheint nicht erft lange barum gefragt worben ju fein, ©cf)on

am 20 . 'üRai fahen bie im ©tief) gelaffenen ®enfer bie juni

£h«le mit ih^em ©elbe geworbenen Gruppen, eä waren 10000

Wlann, absiefjen unb ben 2öeg über üteuenburg nach tfranb

reith einfehfagen. ®ie Regierung war batnit einnerftanben.

lieber ba§ ©eitere berietet nun ber folgenbe ©rief beä

ben ©aäler Fähnlein beigegebenen $elbfcf)reiber§3)uf$mann. ®iefe

©riefe ju commentiren, würbe über bie ©renjen biefer ©lätter

hinauägehen.

5lu8 SRogent f./©eiite, 12. 9tpril 1590.

(Aube).

©. ©. i*p . Dlocfjbem ich in erfarung ffjomen
,

wie bag

<5. ©n. fo gar fbeiit fcfjrpben überanwurt worben
,

fhan ich

mich nit genugfam oerwunberen, ben id) benfelben ^um britten

moleit, wie unfere fachen beschaffen unb waä man jeber jeit

ufjgerichtet, unb whohin man jogen, jugefdfriben I;ab, wie ban

"baf^ lefjt fchrpben fo ber .^echtmeper ©. ©. überantwurten füllen,

uffwifen hat. ©eil ban ich uff bijfmol abermolen botfehaft

betonten, ^ab ich uft fchulbiger Pflicht nit unberlofjen wollen

<5. ©. abermolen bernach wafi mir in bifent jar gehanbet 311

berichten.

Jochbein wir, ®. £>., glücflich unb wotl (®ott E>ab lob)

in ^ranfrpeh ben 8 . junp abglaufenen jar§ (1589) uf be§

fönigä grunbt unb boben fhomen, für ein ftettli ©eufjp *) ge=

nennt, borin ein oeft fcfjtof} , hat man unf) mit freiben em=

pfangen, ba§ fie mit ftucfh freib gefchoffen, feinbt mir neben

ber ftatt ©cf)omon 2

) fo tigifcf), ben 15. gebo<ht§ monatS jogen

') Jussey? Hte Saone.

*) Chaumont en Bassigny, H<e Marne.
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linb für bie ftatt GljateUiung fufontte 1

), fo audj tigifd) f£)omettr

bofelbften uf bie brep ftunb in ber fd)Iad)torbnung gftanben r

bie repter, fo ug ber ftatt gfallen, fjanbt mit beit unferett ge=

fdjarmü£let, aber fie ijaitbt fid) halb mügen ropber in bie ftatt

machen. "Mg unfer uolcff) angegriffen, bie ftatt, fo an einem

berg ligt, befliegen möüen, f)att ber §err non Sanfiä fo ung.

gefriert unb ©üttrp a
) abgeroert unb anjeigt, ber Äöttig f)ab im

gefcffrpben, er fotte f^eitt ftatt ober fc£)tog ftürmen logen, fun=

ber foüe ba§ ootcfb juo ime frieren. 33oit batten f>at er ung

aüeroeg gefriert big mir beit 28. b. monatä für bie ftatt $£)on-

nören 3
), fo aurf) tigifcE), gfein ftjoment. 2ltg fie ben groali gfadj

fjabt fie fidj bettt .föönig ergeben, Seiitbt umb 2000 fronen

gftrofft roorben. 3U folgern jiec^en
, fo mir in 'fßicarbp ge=

tijon, f»at ber H'ünig (SfjetampoeS *) blegerct 3
), bie mit gemalt ein-

genotnert, tjat fie bent friegänoirff) fed)3 ftunb lang preig ge=

ben, fyanbt ein grofj gutt barein beftjomen. Sßoit banen ift ber

Ätinig gott fßoiffi
8
) jogen, in metcfjer ftatt oor jaren ber Sega

tjoit ©eitff biSputiert Ijat. Ijf* ein gewaltiger pag über bie

Sonnen 1
), Ijat eine lange fteineme brucfl) ntif 80 jod). 'Mg er

fie eingenomett, tjat er fie ntn 2 ttjonen gotb, 10,000 brott

unb fo üil omen roepttä geftrofft, ban e$ tjat ein gemaltiger

roepnroadjä bafetbft. £>anentl)in ift er gen ^otrtoiffen 8
), fo aud)

*) Ch&tillon sur Seine, Cöte d’or.

2
) Jean de Chaumont, Sieur de Guitry.
3
) Tonnerre, Yonne.

4
) Etampes, Seine-et-Oise. — ätu§ 3rrt

f)
um t>erlegt ber Schreiber

bie Stabt Etampes in bie norböfttid) gelegene Picardie.

5
) triefe öelagerung roirb ^ier gelegentlich erroäljnt unb fällt in eine

fpätere 3 eü-

*) Poissy, Seine-et-Oise.

7
) Seine.

*) Pontoise.
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ein pag ift, jogen, fo er attdf mit gemalt einnemen miifjen.

©inbt and) roie obftot geftrofft morben. ütlg mir ben 9. jutp

burd) gebaute ftatt QrfjetampoeS jogen, unb ben 14. b. monatä

gon s^oi(fi ftjomen, fianbt mir bofelbften ba§ felbleger gfd^£a=

gen, ift ben 16. b. tnonatä ber Äünig, ber non iftaoarra,

2Rarif<^alf ©iron unb ®omon‘), ber donte non ©uoffon J
) mit

fampt oiten nom abetl uff bie 400 ftarff) ftjomen, tjanbt mir

uff baä fetbt in bie fcfjladjtorbnung fton müeffen, unb gfein

15 fenti, 13 nter, 12 mer, unb barein 4 frp fentg egbt^

gnojjeh, 2 tanfcfnedjt fenti. ©inbt mit ben fran|jöfifdfen regtern

unb fuguotcff) uf bie 50,000 ftarfi) gfein. 9tn iebem ort ber

fdf)tad)torbnung brep groge ftücf t> bipen. 2ltfj nun ber jt'ünig

gegen ung gerudf f;t, fiat man bie ftiicft) abgefdjogen, bie £»ocfen=

fd>üfj boruf, unb aber nur menig geroir£t)t, E)iemit roiber gtaben

unb gfcfjoffen, baruf mit alten bromen, trommeten unb pfeiffen

lärmen fcf>tagen unb btafen taffen, baruf gegen 3- an=

gtauffen, mie man fd^ier ju ime fb°men, ift man ftü geftanben,

ift er gegen unfs gritten. 9113 er ftil gehalten, t)at er ung

befidjtiget, unb oor freiben angefangen ju meinen. 9lt§ er bie

aug gmifd)t, fjat er bem obriften unb jebem fjauptman bie

tjanbt botten, unb fie ganfj frünbtid) roilff)om fein deinen, unb

burd) feine botntetfcfjer anjeigen tagen, er fage gott grog lob

unb banff), ba3 mir ime in feinen tjödjften unb grögten nöten

juojogen feigen, dr raötte ung galten befjgtidjen ft)eine epbO

gttogen nie gfjalten morben. a ^f0 ®on un
fe äuo ^en ani

bern regitnenten gritten, unb inen mie ung anjeigt, baruf

ropber nod) ißontoife jogen. 'Jtod)bem feinbt mir ben 18. b.

IRonatä mit 3- ufbrod)en ,
unb burd) ben tjerrn ooit

SLtjinmaoitte gfuert. Unb ben 20. b. monatä gen ©aint dtoo

*) d’Aumont.

*) @raj oon Soissons, <Sotju bes> gubtüig I. non (Sonbe.

SJaSler Qatjrtndj 1685. 11
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(©t. (Sloub) bei ißarig fronten. 3f* 3- *n e*n luftfjufj

borbep glofiert gfein, ber oon 37aoarra in ein fd)ön fdflofj fo

ein luftffufj ift utib iPieubon ffeigt, fo bern carbinal oon

©ourbon juo gefjört, baff überig ooltff) nod) juo $ßarig. 2tt(jj

nun ben 21. b. m. 3* üft. mit ben gärigeren pariamentet,

f)at ber non SRatite inen anjeigt, fie foden nit ml)er ben

24. ftunb mit ber antrourt roartten, l)at allfo ben 22. ein

mündjen, fo ein corbelier gfein 1

), abgefertiget, ber 3- —
eben in bern fal, bo er, bie alte Äünigin, ber oon ©uiffen

unb anbere bag leibig blutbab, ben ntaffacfbren, fo oor jaren

uf ©artf)olomei juo ^Sarig bfc^efjen, geratl)fd)laget, — erftodjen,

roo er morgen früe oor tag ben 23. tobeg oerfdjeiben.

£>at man im aüfo tobt uf bern betf) l)od) gelegt unb menig*

liebem fäd)en laffen, ffat er ein afdjenfarb attlogen Ääpli

uffbjan, unb ein gulbin Hein frü£ an einem btauroen fibenen

f<f)nuor am fjalg fangen, in bepben fjenben ein grojf gulbin

früfj, juo ben füeffen jraen filberne lied)tftöcff), barine jroep

brennenbe lied^ter fampt einem filbernen mljepmaffer jteffeli.

©ei bern betf) jtoen f)arfd)ierer unb bei ber tfjrir einer. @lid)

bep bern betf) 4 mündjen fo jacobiter, 3 pfaffen fo brep tag

unb nedjt lutf) hättet. ®en t^äter tjat man epn ganzen tag

in bern Ijoff ligen lafien, l)at in meniglidjer mit fliegen gftogen,

banentfjin uf ben bla^ juo ©aint (Sloo mit 4 roffen gfdjleifft,

mit beufeiben in 4 ftudff) jerjert, unb bofelbften oerbonirt.

fDaruf bie jtoen marfdjateff) ©iroit unb ®omon fampt bie rätt)

§enricum oon 'Jlaoarra, fo general leutenant beg ganjen tanbtg

gefein, burd) einen trometer ofentlidj ju einem Äiinig uffbloffen

lafjen. Uf bag feinbt mir mit 3* ben 27. b. m. ufbrod)en

unb 3^e Äünig feelig in einer btepenen farfl) uf einen toagen,

baroor fedjg braune pferbt, fo mit fdjroarjem tudj ein lang

*) ®en ®ominifanei Jacques Clement.
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weife früfj baruf unb über bie por (33abre) ein fdjwartj bopptet

bafet mit einem roeifjen früf}, bie fbenli unb fbanen, fo er in

jegtt feiitä täbenä grounnen, neben ber por, belogen gfüert,

fein ratb oor f)er leiblich (in Trauer gefteibet) unb binbennadj

baj alt regiment. ©einbt mir mit ime beit 28. wpber gon

^ßoiffp fijomen, ^at man ine in bie filmen gftett in ba§ djor

für uitfer frauroen altar, oor unb in ber fitzen mit fdjmarfjent

tucfi umbbengt. SDen 31. bat man ine gen Gombionen ((£onu

piegne), fo in ^icarbei tigt, gfüert, bobin mir ine bteitet, unb

ine atlbo in bie filcf)e gftelt fampt alte fbenli unb flauen offen

borin geftecft)t, bo er noch ift. Uf ba§ ^at man unff geteilt,

uitfer regiment ') in tftormanbei, ©ottotburner, ißünbtner unb

frp ftjenti in s
fSicarbei. ©einbt mir ben 31. burcb ben ntar=

fcbatcfb SDomon gfüert unb ben 12. auguft gon (Sfjefomen 2
)

bei ber ftatt ©cbateo 3>eor9i*
3
) Jörnen, unb ben 15. burd)

gebodjte ftatt über ben paff, unb ben 17. für bie ftatt ©dja^

tettung be Üftarne*), borin ein »eft fcbtoff, gegen 33ert s
) fernen,

bat man fte gteicb mit 4 ftucfb befcboßen unb ungeoor umb

fiebeit utjren geftürint unb (gott l)ab tob) im erften fturm

mit oertierung menig ootdfbä genuinen, barin übet bujfgbalten

morben, bie ftatt plünbert, morgen^ baä fcbtojf befdwffen, fo

ficb gteicb ufgeben, baruf ben 22. ufbrocben unb ben 17. feptem=

briä für bie ftatt ’Jtutti) te frant 6
), borin ein »eft fd)loff, fo

4 meit non ©dbatre $eorgi, in roetd^er ftatt 200 ligifc^e fob

baten gfein, wetd>e man btägert, ift mit bem fturm gemunen

worben, übet borin juogattgen, atteß fo erwütfcb worben,

*) ®ie 99aSler ga^ttlein fdjcinen bamalä bem SRegiment 2Picf)ter ju»

geteilt geroefen ju fein.

2
) Essommes, Aisne. s

) Ffere en Tartenois?

*) Cliäteau Thierry, Aisne. ®) Neuilly s. Front, Aisne.
4
) Chatillon snr Marne.
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erfd)lagen fampt etlidj ropbern, bie [tat geplünbert, unb bie

eine oorftat allerbtng uerbrent mtb bei 10 Rufern in ber ftatt.

®anantt)in beim 21. ufbrodjen unb alte tag jogen, biß ben 30.,

feinbt wir für ein ftettli Platte 1

) gnent, borin aurf) ein oeft

fdjtoß, fronten. 3ft manä glid) an uiten ortten heftigen unb

geplünbert, baä fdjtoß, fo jineen tieffe waßergräben unb oier

ftarcffye tbüren geijept, tjat ein franßoj bie erfte porte mit bene

petar uffgefprengt, baruf fie ficb glid) ergeben. 3n geboxter

ftatt ift ber fünig wpber oon ßotnbionen a

) mit feinem oolcf^

juo roß fljomen, uf ba3 feinbt mir mit ime ben erften oftobriS

für baä ftättli (Sutße 3
), fo a la bama be ©uiffen juege^örig

unb 4 meil non SDieppen glägeit, fo fid) glid) ergäben. '2llß,

ban feinbt mir ben 6. für fHeüwfdjatel, fo 10 meit oon 3toan *)

ligt, jogen. .S^anbt fi fic^ glid) ergeben, ben fie bie plünberung

gefördjtet. ®en 10. unb 11. gen tölinoifle, 4 meil uon 3toan.

®o feinbt mir alte tag jogen, biß mir ben 18. burcf) bie ftatt

üJteülten 5
), bo ein geiualtiger paß über bie Sonnen (Seine), fo

ein [teinerne brucft) mit brei fijaübrucffjen unb 36 jodj Ijat,

jogen. belebe obgebadße ftatt all in ’Hormanbei ligen. Senbt

atlfo ben 21. für '$ariö mit ber ganßen armaba fßomen, ben

ber buc be ÜJfaine 6
) ben ifJarifern fürgeben, er habe ben fünig

SU SDieppen über baß mer gejagt unb f)abe fein »oWÜ sum
tßeil erfct)tagen unb s^rftreuet, bie brp frp fenli, fo er uer=

retl)erifd)er unb (reoerenter sfdjrpben) fd)elmifd)er weiß gnomen,

gen ifsariä brodjt unb in unfer frauwenfirdj t)encfen laßen.

*) Blangy, Seine inf.

*) Compiegne.
s
) Eu, Seine inf.

4
) Rouen.

5
) Meulan, Seine-et-Oise.

*) Mayenne, ber 39ruber ber '

5
roei ermot beten @ui|e.
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9lKf} mir ungeoor uinb mittertag bafjin ffyomen, Ijat ber fiiitig

bie fcf)lad)torbnung inanen Ingen, f)at er bie (5ngell= unb

©djottlenber, beren 10,000 roolgerüfteter ftarcf t)er manen, mit

rotten unb blauroen fagfaggen, uf bie linf^e feitten, bie ^ünbtner

glid) an fie, unfj, bie fotIotf)urner in bie mitte, bie frp feitli

unb tanbjfnecfjt neben ung, bie tbeiitfcfyen repter oben bran,

"bie weiften neben ufj. ®aruf ift 3- ll
f

einem apfek

grauen fdjimel, fo ein mepfer feberbufc^ ufgeEjept, ganj freibig

ladjenb unb rootgemuet oorijar gritten, Ijat er ung uf ein

birenfdju^ roeit juo ber [tat gefuert, bomit fie fac^, roofjiti er

ine gejagt unb gefcfjlagen f)abe. ©einbt aüfo big gegen obent

in ber fdj!ad)torbnung gftanben. ®anontf)in bofelbft in bie

börffer f)erumb baä läger gefd)Iagen. 2Sie eä untb mitternacf)t

toorben, Ijat er unf? ufntanen taffen unb beooltjen, baff man

mpfj mortseidjen 1

) ufftecffje unb ftilfdjmigenb ohne trumen f)inufj

uf ba§ fetb sieben, unb ung rüften, meld>e§ befcf)ecf)en. 3ft

3- $Jt. fampt ben fürften, Herren unb alle frangofen juo rojj,

all in roepfen bembbern ffjomen
,

finbt altfo in ber fd)lad)t=

orbnung ftitfc^roigenb nod) ^ariä sogen.
sMfe mir uf ein

birenfcfyuf} barsuo fernen, ift 3- nnb all anber oon rofjen

abgftanben unb ir mber in bie fjnnbt gnonten, t)at er bie

<Sngeüenber unb ©Rotten an bie uorftat am mager, bie

IJSünbtner an bie aubere, ung, bie ©oüotljurner bet) ©ant

3acob§ oorftabt, frp fenli unb lanbsfttedjt fampt fransofen an

bie oberen sroo uorftet sieben f)eifjen. 28ie mir nun im jie^en,

I)att gott ber allmed)tige ein grogen bicfE) nebel uf bie erben

fronten lajjeit, aüfo baf? fie ung nit fedmn mögen. 28ie mir

nun juo ber fdjanfj, fo oor ugen ftot neben ©t. 3 flcob§ oors

ftat ftjomen, feinb ungeoor bep 40 ober 50 fpörreiter oor=

Iianben, fo un§ im läger ein lärmen machen foüen, benn fie

*) 3ßaljrjeic§en.
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ftd) be§ gfdfnoinben liftä oon inte $ünig nit oerfadf)en, batt

oermeinten mir feigen ire frünbt. M3 fie aber bie rnpfert

f)ämbber gfadjen, fjanbt fie unfj gflofjen unb finbt bett @ng=

lifdfjeu in bie fjanbt ff)omen, ift attfo feiner boroon entrunnen.
sMß bie in ber fefjanfj unfer groar roorbett, fjanbt fie ange-

fangen mit ben ftueff) fliegen, aber, (@ott fjabe tob) atteS juo

fjoef) gangen. $aruf feinbt mir ben necfjften mit fturmleitern

bie fcfjanfä angtauffen unb erftigen, unb roafj ermütfdfjt roorben,

erfefpagen, mag entffiedfjen wollt in bie oorftett, atteä erfdjtagen.

§anbt attfo mit fjilff befj altmeef)tigen in einer ftunb bie fünff oor-

ftett, 14 feulitt, 14 ftueff) bireit beffjomen unb über bie 800 man
erfefpagen, bo unfj (@ott feig tob) nit 60 man bleiben, metcf)e nor=

ftett man geplünbert unb borin jmei näcfjt gtegen. ($3 tjatt 3- 3J?.

nit groötten, baff man roptfjer fürrucffje, bau man juo ber

porten in ©t. $acob3 oorftutt, toelcf)e noc^ offen gftanben,

fjinein fronten märe, ban bie ftudp unb fc^redffjen gar in

inen gfin ift, ban fie fief) ber gfcfjroinben ftrabagema nit oer=

feefjen. (5r fjat aber bie ptünberitng geforstet, ben ep t>ette

ffjein abroefjren gefjotffen. ®enfetben tag fjat 3- *2)?. mit jroo

cartonen ufj ber oorftatt in bie porten ber ftatt fdfpeftett tafjen,

f)at großen fefjaben getfjon, tif ba3 feinbt mir ben 24. ein

ftunb oor £ag ropber f)inup jogen unb unfj bei ben ... .

mülenen in bie fcfpadfjtorbnung geftett, oernteint ber oon SDfaine

fott fjinuß gfatten fein, aber nit ftjomen motten, ©einbt attfo

ben 26. topber noef) 6f>etampe§ jogeit, bie ftatt ropber einjuos

nemen, ift oerfefjinen forä jum britten rnoten eingenomen mor=

ben, roeldje ber oon ßongenoiUe in ber nadijt heftig unb ein=

genommen. £>ag fdjtofi, fo boritt uf einem bücfjet tigt, tjat

fief) gemert, fjat man mit 6 ftueff) barein gefefyoßen. 'JtttS aber

3- fetbft brp ftueff) in ein tfjurrn gerietet unb anjünbt
r

fjanbt fte begert ju Parlamenten, fjanbt fi<^ ben 28. ergeben.
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$5er tünig hat glich ba§ fd)log abbrechen itnb jutn tfjeil oerbrennen

taffen. 93on bannen feinbt mir ben 30. ufbrodjen unb topber

nach tftormanbei uff bie anber feiten jogen, bo mir alle tag

gereift, big mir ben 7. Stooetnbriö für bie ftatt SSanbomeit 1

),

ift ein fcf)öne ftatt, fijomen, fo 10 meit non ®urg J

) ligt.

ein fdjön tanb borumb mit räben roie ba§ ölfäf;. SDait mir

bofelben uf etliche meit in ben tiujfern ettroan 30, 20 ober

mehr fafj mit topn gfunben l)aben. 3ft oben in gebockter

ftatt ein oeft fchlofj. 3>ft ein pog über baä roaffer ©älliere 3
).

^n melier ftatt 3- ÜJt. geboren, getaufft unb erjogen roorben,

ban fie allroeg feiner oorettern gfine, aber ber oon sU7aine

t)at§ mit oerrätfjere^ eingenotnen. M3 fie fid) uf oielfaltigeS

anhatten nit ufgeben roötlen, tjanbt fie ine nur oerad)tet, t)at

man ben 8. unb 9. mit ad^t ftucfh an brepen orten borin

gfdfoffen, unb gebochtä tagö mit bem erft fturrn mit gmatt

eingnomen, ben mefjrent^eil erfdhtagen, bie ftatt geptünbert,

bermogen jerftört, bag juo erbarmen, grofj gutt barin be=

ftjomen, ben gubernator t)at man uf einem eget mit bem

fcfiroert gerietet, einen mitnch, fo ein corbetier, fo getjolffen

bem oon $ftaine bie ftatt ju übergeben, ^at man gel)endff)t.

2lttg baä oerrict)tet morben, ift man ben 11. ufbrocfjen, unb

jogen mir, ben 18. in bie oorftat ’2Ran§ 4

) fernen, toelchc ftatt

im pap be $Jtaine tigt, fo oeft ift. 3l’t ein gemattiger pag

über ba§ Söaffer fchattreä 8
), ban e§ burch bie ftatt läuft, (äff

fjat ber prin§ bopljin, fo gubernator borin gfein, ju bepben

fepten be§ pajjeä bie oorftett oerbrennen lagen, fjat grojjen

fdjaben getfjon. SSie bie burger anjeigen, mag man§ mit 5

ober 6 tljonen golb§ nit mpber machen. 3ft jämmerlich an-

*) Vendöme, Loir-et-Cher. 4
) Le Mans, Sarthe.

*) Tours. 8
)
Sarthe.

8
)
Loire.
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juofäfjen gfin. 9ltfff man 204 fd)ü£ borin getbon bat erff ber

gubernator ben 23. ufgeben. 'Dian I>at bie burger um 10,000 fro=

ncn geftrofft, ine gubernator unb ben jiiofd)«^ abjiedjen taffen.

9iod)bem fittb mir ben 29. burcf) geboxte ftatt über ben paff jogen,

unb burcb baä ftettli fSfrene
1

), fo aucf) ein gewaltiger paff über

gebockt maffer ift, ben 7. becembriä gen
l

2(ttanfon J
) ftiomen,

bober be3 fünigä bruober fetig ben nammen ftjan unb t)of

glatten tjat. 2Mdfe ftatt ein ftfjon oeft fdjtoff mit ronbetlen

bat, mit einem roaffergraben, bat man mit 7 ftucfb unb smo

fcbtangen an breiten orten gefcboffen, banbt fidb ben 8. ergeben,

boff fcbloff aber, borin man an 4 orten gfcboffen bat, ficb ben

15. ergeben, barin capitaine fiageant mit 200 folbaten gfin

ift, bat man fte abjiecben taffen, bie burger umb 12000 fronen

geftrofft. Mffban feinbt mir ben 18. burcb ba§ ftettli (Sbe«S
3
)

fo ficb gtid) ergeben unb umb 1000 fronen gftrofft, jogen,

unb ben 19. für bie ftatt
s
?trgentan, fo fid) and; glich ergeben,

fbonten, bat man fte auch umb 12,000 fronen gftrofft. Unb

feinbt ben 21. für bie ftatt §alaiffe 4
), fo 7 tneit oon ber ftatt

gnant tigt, fo füngifd) ift, borin ein groff, ftardff), neft fcbtoff

uf einem bergli fantpt ber ftatt tigt. ?tttff man baff gfcbüfc

borfür gfüert, bat fetbft fdfan^en ^etffen, unb mit

10 ftücfb an brepen orten ben 23. borin gefcbofjen, b flt man

ben einen tburm am fdjtoff ben 27. jum fturnt befdboffen, ift

ein einziger man tjinuf gftigen unb bermoffen gefdjruroen, aI3

man ber buffen bo märe, fie biemit binber ficb trpben, boruf

ber buffen nacbgebrutfbt, ba§ fcblojf eingnomett, banentbin bie

ftatt, in welcher ftatt ein wpb, fo in ntanä ftepbern angetban

gfein, fo ficb banbtlicb gemert unb irent bitten ben baden

glaben, bad er fdjieffte, ift glich nor bem fdftoff juo tobt ge=

x
)
Fresnay, Sarthe. 8

) Sdez, Orne.

*) Alen^on, Orne. 4
)

Falaise, Calvados.
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bauroen roorben, Ijat man§, bomit man fie fäcEje, jroen tag

tigert taffen, i[t oaft allep borin erfragen unb bie übrigen

po ben laben up get)encff)t roorben, etliche folbaten absiedfen

taffen, bie ftatt geplünbert, borin ein groß guott funben roorben.

SDen gnbernator, fo conte non SBriffau beipt, ein geroaltiger

groff, fo gefangen, oermeint bormit ntabama be Songueoille,

ir bocbter unb fin§ frauro, fo juo ©. t>an3 9lmien3 gfangen

ligeit, jito löfen. ©aruf feinbt mir ben 30. ufbrodjen unb

ben 1. januarp für bie ftatt fiiffe *), 16 meil oon üioan, sogen.

3>ft ein gewaltige, f<f)5ne ftatt. 9Wfj man borin gfdfopen, tjat

fie fidO ben 5. ergeben, ift untb 20,000 fronen gftrofft roorben.

^RocO bifem finb mir ben 7. ufbrocbett unb ben 12. für ba§

ftettli §unfloi 2
), fo an einem arme beä meerS ligt, unb ber

pap gen §abtea ©raf$ 3
), ban nur brep meil roeg§ suo taffer

baroon ligt, gogen, fo gar ueft ift, bat ber suofcbap an oer^

brennung ber Ejeugern, roie suo 2Ran§, unb an serftörung einer

flotten filmen, fo hart an ber ftatt tbor gftanben, großen fcbaben

tf)on, ba§ ein harter ftein erbarmen mörf)t. ©9 bat u f einer feit ein

fluot, uf ber anbern feiten ein tieffen roajfergrabett gefiept, unb

rool oerfcban^t gfein. 9UIf? man aber mit brep ftücff) oorn

berg unb mit oier uf ber aitberen feiten bie f)ocf) roberenen

befcbopen, b flnbt fie angfangen pariamenten, ban bie oon

Spabten *) ^anbt inen mit brep fcfjiffen suo E)itff fronten roöften.

9lber ber fünig bat ein fdjtang fampt s^ep ftucfb an bap

roaffer gftelt unb oerparicarbet fampt sn>ep fd^iff grüftet. 2öen

fie bevsuo roolten, rourb er fie empfangen haben. 9111p fie

baff erfaren, feinbt fie nit fbomen, banbt§ allfo ben 18. uf=

geben, bat man fie absiecben taffen. Uf ba§ ftnbt mir ben

25. ufbrocben unb affe tag sogen, biff roir ben 2. februarp

*) Lisieux, Calvados. *) H&vre-de-Gräce.

*) Honfleur, Calvados. 4
)
Hävre.
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für ein ftettti 'Tleancourt 1

), fo ein paß ift, jogen, roelcfjeä man

mit bem fturm gnomen, alle§ borin erwürgen unb bie ftatt

plünbem laßen, ban fie ben fünig ein battet fürften gßeißen.

©inbt aUfo ben 3. ufbrocßen unb neben ber ftatt SJZantea»)

ben 13. gen ©aUiung 3
), fo ein fc^ön fiinigtic^ fdjtoß ift, fo uf

einem berg ligt, unb ein paß über bie ©onnen ift, gehört

bem carbittal oon Jßourbon. ©inbt allfo ben 17. gen rinnet 4
),

fo ein füttiglid) luftliuß ift unb bem oon ®omalten s
) juogef}örig

r

jogen, uf welchem Ijuß ein l)irj fampt oier großen fcßwarßen

lepbttiunb unb ein weiß winbfpil ftobt. So ba§ jeptt bie

ftunb fdjtacßen roitt, fo ballen bie t)unb ben tjir^en an, unb

fdjledjt ber l)irß mit bem redjt fuoß bie ftunb. ©inb alfo ben

18. für bie ftatt £rai«) jogen, welche ftatt ein oeft fcßtoß uf

bem berg oben an ber ftatt fjatt. Söetdje mir btegeret, bo§=

felbften ift fjauptman SBptnauwer wijber oon ipariä uß ber

gfangenfcbafft ben 21. juo unß fßomen, all© ber oon üJlaine

inen entbotten, fie füllen fid) bapffer roheren, er wolle inen jur

ßilff fßumen, baruf benen oon s$ari§ oerljeißen, er raölle inen

ben 15. üftartij ftilo nooo beß fünigä (jaupt tobt ober lebenbig

bringen. Mß baß 3- tDt* oernomen, ßat er’3 oon f>erjen

gern gehört, Ijat fleißig laßen fpecßt galten, ßat er in baß

fcßtoß mit fturf^en allgmacß fließen laßen, ban er ben oon

•SJtaine mit freiben gewartet, ift er oon ^Kanten burcß

über ben paß jogen. 5Mß ber fünig baß erfaren, f;at er tnt

ein fd)£adjt anboten unb ime mit freiben entgegen jogen, feinbt

berßalben oor £reu ber blägerung abjogen, unb ben 3. üftartij

an ber erften jungen faßnadjt in ein flecffjen ©aint 2lnbrej 8
)

*) Nonancourt, Eure.
2
) Mantes, Seine-et-Oise.

8
) Gallion, Eure.
4
)
Anet, Eure-et-Loir.

6
) d’Aumale.
8
) Dreux, Eure-et-Loire.

7
) Ivry, Eure.

8
) St. Andr4, Eur.
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jroo meit oon 3»ffri jogen. 3>ft Q« ber Herren fafenadbt,

montag unb ginätag gur nacfet ein munbergeidjen am ^immet

gftanben, altfe btuttige fpiefe. 2öie mir nun ungeoor umb

mittentag uf baä felb fronten, ift ber fünig ganfc luftig gfein,

f)at feine regier unb fufeootcfb felbft in bie fdjladjtorbnung

gftelt, bo er bei 1200 lutber roolgeriifteter fürifeer getjept, fo

all ftattlicfye oom abele, E)at unfer regiment fo 12 fenti, bie

Sßünbtner, fo 7 fenti, neben im an bie linttje feiten, neben

unfe an ber ^ünbtner feiten ben Herren non Utontpanfier, fo

breg cornet mit ftarcf^em oolcft) gfüert, unb fecbS Kartonen an

3- 'üft. rechten feiten, bie ©otlotburner, fo 13 fcnli, unb junger

S3att£)afar mit fiinff fenti, bau er oier oom alten regiment

ufgrid)tet, oor inen bat marfdjatf oort 33iron mit oier cornet,

noch bent bie oier frgen fenti unb breg tanfjfnedjten unb

einen fdfönen teutfcben regter, bei benfetben marfcbalfl) ®omon

unb baron oon 33iron mit iren corneten. ‘iltte rootgerüft feinbt

altfo bem feinbt uttber bie äugen gogen, aber er, fo in einem

hoben gtägen in einem oortbeit, bat nit berufe motten. s

2lllfe

nun bie nad)t fbomen, feinbt mir ungeoor groo ftunb in bie

nacbt abgogen, unb bofelbften in ben börfern bevumb gtägeret,

ban e§ gar fatt gfein. 2Bie mir atlfo in altem gieren, ift

gebocbt rauubergeicben mgber am bimeI erfcbineit unb gegen

bem ort, bo am morgen bie fd)lad)t bfcbecfeen, gftaitben, unb

bie fpi^ fo btuotig gfrfjitten unb fidb gegen bem feinbt fbert.

£anbt aüfo mit freiben befe morgen^ ermartet. Mfe berfetbig

Ibomen, feinbt mir mgber uf geboxte rcatbftatt gogen. 2Bie

mir bobin fbomen, f>at 3 . ‘üft. fcbon mit ben regfeigen unb

fufeootcfb bie fd)Iad)torbnung gmadd, ift ein iebe§ regiment

mgber an fin ort mie am obent gftanben. 2Bie nun 3-

ganfc freibig ta(benb umb bie fdbladbtorbnung gritten unb

gfäcben ob alle bing mot georbnet, ba* er baä gfcbüfc fetber
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richten laßen, unb inen anjeigt, man er anjiedie unb gegen

ben feinbt rucffie, fo foffen fte anfocbett fcbieffen, barnf topber

juo ber orbnung fernen unb gfprocben, mir fotlen ein guot

berf3 ^aben, mir follen in einer ftunb fiicfjen, roie er mit

feinem feinbt umbgon roötte, unb t)iemit ein ijanbt ufgeroorfen.

®er feinbt, fo ben topnb gebept, bat 3 . gfäc^en, ba§ er

in befbomen, bot feinem rof? ein ropß fahren ufgefefjt, fo in

papir, bot ime fein betmlin ufgfebt, baruf ein ropfer geberbufdj

gftanben. 0einbt aflfo im natiten be3 berren ungeruorot umb

11 ubren in einem halben mon baber gogett, baruf ba§ groß

gefcbü£ abgangen, baubt bormit bei 40 fcbüfj gettjon, bat

großen fcfjaben unber ben reptern unb fufcootcfb getbon. gjftr

feinbt ungeoor bei 60 tbufcnb ober mel)r ftarcfb gfein. £)er

feinbt fo uf einem bergti unb binber einem begti gbalten, bat

ein großen mündf bei ime gebept, fo ein großes frütj in ben

benben truog, ift nor unb in ber orbnung umbber geritten, fie

gfegnet unb inen angeigt, ber pobft b fl b fie abfotoiert, toerb

inen fbein leib bfcbecben, ban fie merben bie lutberifcben \)iu

genoten juo grunb unb hoben legen, unb fo einer utnbfbetne,

feige er obn böten fetig. ®oruf man niber fnüroet unb battet

unb attgemacb anjogen. 2Sie nun ein cornet fpörrpter uf ber

liufb feiten nod) unferem gefebüfj, oenneinenb baßelbig juo

befbomen, bat ber non Wonpanfier uf fie angrpffen, feinbt

ime jtuep roß unber ime erfeboffen morben, aber attmeg uf

ein anbreä fbomen, ficb fo fürftticb gbalten, ba§ er fte juo

ruefb trpben. Uf ba§ ber fünig berÜ"^ brurfbt unb uf benn

angrpffen, oermeint ben non Iftaine juo befbomen. ‘iHber er

fo nit fiirftlicb gbanbtet, bat ein anberen uf fein roß gefegt,

unb btemit mit etlicb fpanifcb betten entrpten. ®er fünig, fo

ben erften berren, fo rott gfein, felb§ mit feiner banb grounen,

benfetben gegen unfj brodft, ben fäben lafcen, bo er fein «ber
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gan& bluotig in ber Ijanb gefjept, boruf wpber angeritten. $ft

ime [ein rog erfdjogen worben, aber gltd) uf ein anberS fbomen.

$)er feinbt, fo oicr ftucff) biSfiar gefiept, fjat fünff fc^ü^ in

unfer fdiladjtorbnung f)inben gett)an, aber (gott Ijab lob) ofjne

fd)aben abgangen, feinbt ime güd) abgeiouncn worben, bie

unfren Ijanbt fie gtid) in bie flucht gfdjlagen. 3)ie lanbtj-

fned)t, bero fed)S fenli gfein, feinbt mer allS falber uf ber

walbftatt bleiben. 5lllä nun non fürje wägen ber feinbt in

ber fludjt gfein, ift ber fünig ime big nor kanten oier groge

meil nodjgejagt. Söie mir bepbe regiment epbtgno^en, ber

Pfeiffer gegen ung unb ber non 33rp*) gegen bett €>ollotf)urnern

gftanben, wie baS ber non 33iron gfad), Ijat er ung anjeigt,

eS feige beS fiinigS norug unb fein benett), mir fotlen fie nit

angrpffen, ban er wöllS nit f)aben, bie fned)t aber, fo nüt

boruinb geben wollen, fjanbt feigen fiirjieljen. £>an bo ift

ffjein nerjagter man gfäd)en worben, feinbt all fröfjlid) unb

luftig gfein, in anfätjung mandjer wenig gaffen unb trunfljen

tljan. 2öie fie gfädjen, bag man allgemach geruckt unb fie

angrgffen wollen, fjanbt fie ung ein bronten fdjladjer gefd)icfl)t,

ber Ijat unfrem oberiften anjeigt, ber oberift Pfeiffer unb

©erlinger 3
) lagen un8 bitten, urnb gotteS, be§ jüngften ge=

rid^teä unb ber fjeilligen juncfljfraumen ‘Dlaria willen, mir

fotlen inen gnob erzeigen unb follen ir ropb unb fljinb be=

benetzen, unb baS fie epbtgnogeu feigen. Saruf inen burd) ben

bromen fcfyladjer entbotten, mir feigen beS fünigä biener unb

begeren bie fron juo erhalten, fie fic^ uf ung ugjogen, fo fie

aber bas begären, follen fie ire fjarnifd) unb wljer oon ineti

legen, weldjeS fie glid) getljon. $>oruf ber oon 33iron juo

*) Üaut ^Urlauben, VI, 50, war bteä ba§ Regiment oon Sßcrolbingcn,

tote e§ aud) etroaS ipäter ftd) fjcrauSftetlt.

2
) Serolbingen.
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inen gritten
,

bie fenli non inen gnonten
,
unb fie Ijinber ber

©ollotfjurner fdfladjt gfüert, ban er boroor glatten., ©einbt

atfo f)inben notier allg arme gfangene teutl) sogen, Ijanbt

allfamen an ben Ijüeten unb beinen ligifd)e lutf>ringifcf)e früfj

juo einem roorgeicfjen ff)an. ©einbt mir attfo bent feinbt bifj

gegen 3ffri an bent paff nod^ogen. Deg oott 5)taine§ troff

fampt ber ©paniern, ^ranfjofen, epbtgnogen, lanbgfnedit unb

reptern i[t allen unfern franfjofett roorben, Ifanbt ein grofj

gutt non gulbenen fettenen, ring, fleinot, filbergefdjir unb

flepber borin betonten, i)at alle fenli, flauen »erloren, brep

fcjjöne fpannifdje panner, ein§ fo gar rott, fo ber pabft gefd)icfl)t

l)at, ift nit tnef)r ben ein repter fronen, bero 12 gfein finb, booon

fronten. Der umbfbomen, fo uf ber roalbftatt unb in ber fludjt

erfdjlagen roorben, feinbt bei 12,000 unb mtjer. Der unfern

feinbt nit 100 bleiben. Dem Herren gott feig lob, ber unff

ben fig geben f)at. ©lief) nocfj getfjoner fd)lad)t ijat fidj bie

ftatt ©ernung *), fo aud) ein pa$ gen s$ari3, ben 7. ergeben,

ben 8. ÜJtanten. Den 16. f)at ber fünig bie ligifdfen epbfc

genogen abfertigen lagen unb iebem fitest ein fonett fronen suo

einem roortjeidjen gfdfencft, roag er mit ben fyauptleüten grebt,

tourt man uf bem tag suo ©aben, boljin ire fenli fronten

roerben, uernemen, fie bi§ ©fjetampoiä bleiten lagen. ©on

unferm regiment f>at ein ieber ^auptman inen 50 fronen glichen,

bomit fie ropber tjeim fernen mögen. Den 18. finbt mir

ufbrodjen, unb ben 21. für (Sourbellen J

) §ogen, fo fid) gticf)

ufgeben, ift ein geroaltiger pafj gen ^Jariä. ‘Den 22. burd)

©ourbellen, unb ben 25. gen ÜJloulin s
). £>at man ban ben

28. mit 9 cartonen an brepen orten barin geflogen, unb

*) Vemon, Eure.

*) Corbeil, Seine-et-Oise.
3
) Melun, Seine-et-Marne.
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gebodßä tag§ mit bent er[ten [türm bic erj'ter ftatt (®ott Ijab

kb) gerounen. ’JtUg [ie aber über bie brucftjen in bie unber

ftatt, bo ba§ roafjer ringS roei§ tjerumb fleußt, gflodjen, f»at fte

[id) ben testen be3 monatä ergeben. Mg nun bife päfc ben

gärigem eingetiomen roorben, ift baruf SSiUerop, gubernator

gu ißariä, ben 1. 9lpriüi§ gen TOußin juo 3- fernen,

unb ber gneben begert, ban [te [id) ergeben roößen, aber ber

Innig inte 5110 antroort geben
: 3a

<
cr roöße inen gnab bz-

mifjen, berge[talt man bie, [0 an beä fünigS tobt [cßulbig unb

tne oott ber fron trpben ^elffen, in ropger futten, barfuß unb

tjärin [trieft) am Ijalg tragenb ben fünig [elig ju Sontbieiten

l)oten unb ine gen, [an $)ini3 tragen, bof)in er benn ffjöre,

banent^in erraarten, mag er mit inen rebett roerbe; bie [traff

aber roöße er ben oier mar[c^alcft)en übergeben. £>oruf[ er

93ißerop [old^eö fjinber [td) guo bringen oier tag fang [cfjub

begert. Mg er ime ba§ für brockt, fjanbt [ie 3>. 9R. 7 tljonen

golbä borfür gebotten, [ie begen guo erlogen. Vlber ber fünig

baä nit ttiun miß. ©einbt boruf ben 2. ufbrodjen unb ben

5. eine meil oon sDtontro') gogett, [0 [id) ben 6. ergeben unb

umb 25,000 [rangen g[tro[[t morben. Mg bie [tatt $rot)in a
)

erfaren, f>at [ie [td) ben 7. ergeben, ben 8. bie [tatt ibree 3
).

$)en 9. unb 11. gogen biä gen 'JlouägenS*) [ür bie [tatt, [0 [td>

aud) ergeben. 3’ed)en aß[o [ür bie [tatt ©ant 3?urguit 5
) [ecf)§

tag non So[[eß 6
). ©einbt iegunb ben 'fkrifeern alle pcig abge;

[djlagen. Söafi 3- nod) [ürgttomen, i[t glücflicf) unb mol

abgangen. 3[t e*n müter barmherziger $ür[t unb ein friegljä-

man, lugt aßemeg [elb[t guo [einer [ad). 2öie eg [un[t mit,

fianbt mir ben brüten tf)eil nit inetjr, [einbt wenig nom [einbt

*) Montereau, Seine-et-Marne. 4
) Nogent s. Seine, Aube.

*) Provins, S.-et-M. ®) S‘ Broing? EB® Marne.
s
) Bray s. Seine, S.-et-M. ®) SBafeL
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umblfjomen, funber gftorben. ©y fittb uny 8 J)eufelein gftorben.

$ftan gibt wenig gett unb ift gar tfjür. 'B'ian mepnt biewpE

mir iefcmolen f£)eiit felbfeinbi mcr Ejabert, roie mir beit jiioDor

feinen nie geljept bif? uf ben tag ber fd)lad)t, fo werbe

ein enberung machen. ®enn er Ejat beö oolcff)3 juoit. 2Bafj

fict) nun fepther oerlauffen unb juotragen würt, mit! idj 6. S2L

(witS gott) bet) efjefter bottfc^afft juofd)rt)ben. ®af3 Ejab 6.

id) ally bero gefyorfamer unb unbertfjäniger biener unferä friegä

falber nit oerljalten foltert. $f)iton E)iemit biefelbeit ©. ®. bein

Mmed)tigen in [einen fd)u|j unb fd)irm beneiden, ber biefelben

6. ®. in tangwäriger gefunbtijeit unb gtücffäliger regierung

galten wolle. ®atum im läger oor 0{ousgen§, ben 12. 2lp=

pritliä anno 1590. ©. ©. etc.

unbertl)äniger, bienftgeljorfamer burger

©regoriuä $)uyntan,

fdjrpber jt.

3n obigem längern iöeric^t gehen bie nun nocf) folgenben

oier ©riefe auf, mooon brei oon Hptm. ©peprer getrieben

finb, ber oierte oon Hptm. SEßeitnauer ober bod) in feinem

tarnen. 9£öir fügen bei, bay fofort nach ^einric^ä III. ©rs

morbung, am 1. Sluguft 1589 •), ^eittric^ oon Slaoarra, oon

ben Hugenotten als fein 9£ad)foIger erflävt 2

) ,
ben ihm be=

*) Obigeä ®atum neuer Zeitrechnung entfprirfit genau bem im ©ericht

®ufsmann§ enthaltenen oom 22. Julp alter Zeitrechnung, ba für bie Jahre

1582 bis 1700 ber nun übliche ©regorianifchc Italenber bem Julianijchen

ftctS um 10 “tage oorauS ift. Unfer bamaligeS 9iath3protofoH bebient ftch

beS alten ÄalenberS. Jn biefen ^Briefen ift eä uerfchieben gehalten, ber

(gebrauch ber alten Zeit ift feboch oorherrfchenb.

2
) Oie fiiga hotte mehr jum Schein ben ßarbiital non ©ourbon als

Üarl X. jum Jtönig proflamirt. Sein ®ob liep fchon 9 ©tonale fpäter

bie £iga ohne föniglicheS ^)aupt.
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freunbeten Stabten unb Kantonen feine ^ronbefteigung alä

Äßnig §einridj IV. non granfreicf) unb 'Raoarra brieflich ans

geigte; norf) oorijet aber fjatte er fie burd) feine ©efanbten

barum bitten taffen, iljre SJlamtfdfjaft bafjin gu inftruieren,

roie früher feinem Vorgänger, fo nun itjrn gu bienen. £>ie

betreffenben Stetten in unferm R. P. tauten:

„20. 3tug. 1589. * Seinb 2 ambaffaboren oorn neuroen

„fönig auß granfretdfj unb tftaoarra, namticf) ber fjerr Sitterp

„unb ber fjerr Soubert, erfd)ienen: ein gnebigen grujj unb uit

„gut§ oon 3- 3Ä- in granfreid) uermetbet, bameben gebetten,

„man motte ben baSlerifdjen fenbtinen fdfiriben, bag fte biefem

„fönig roie guoor bem anbern alte gefjorfamb leiften."

8. Sept. 1589. „Schreiben f. m. u. ^ranfreid^ itjren

„guten mitten oerfidjernb etc.: fott ir fd)riftüd) gehäuft roerben

„cum congratulatione.

"

2lu§ 5£>reujc, 24. gebruar, 1590.

(Eure-et-Loir.)

©eftreng ©beit jc. ^d) urnb fielen nit fotten nodj

wollen, §. @. unb Z. 2S. burdt) biß mein ftein fd&rpben un=

ferß friegä gu berichten, roeldjer gestalten roir, feit idf) erftmotjs

len ©. ©. unb (5. 2Ö. oor unb nacf) eroberung ber ftatt üJianfj ‘)

oon alter oertoffenen fairen befd^affenfjeit gugefdjrpben, gehalten

roorben, roie ban mir nit gropfftet, baßetbig roerbe ©. ®. unb

2Ö. guftjomen ober aber burd) abgefanten £>anß 3ßcob

§ed)tmeper genugfam berietet unb »erftenbiget roorben fin.

9tad> bem 3- 2Ji. alte fachen biß anljero oon ben gna=

ben ©otteä gtücflid) unb roott abgangen, finbt roir ben 29.

nooembriä uff Manßon *), ein ftne ftatt fampt einem furftltdfjen

fdjlojj unb oeften ptafc guo gogen, mit ootbringung unferer

*) Le Maus. *) Alen^on, Orne.

Satin 3a^rbu<§ 1886. 12

Digitized by Google



178

fnediten ein fdfroere repjf, unb ben 6ten ®ecembri§ albo an*

fijunten. 2ltö aber bnä fdjlofj bijf uff ben 16. ©ecembriö baä

grob gefdfüö erlitten unb lang mptter l)ette fabelt mögen, fo

fyabett fp fid) bod) an 3- uff guote compofition
,
fampt et*

liefen anberen uinbligenben ftetten, fdfilöjfern unb flecffjen er=

geben.

$on bannen, ©. §., finb mir ben ‘21ten für fyallefa ‘) an=

fbonten, ein ftatt fampt einem »errientpten fdjlojf belegert, be=

ftroffen, unb uff ben 26ten ©ecembriä ganp f^ur^ropüig unb

luftig umb 2 ufjren nodj mittag mit bem fturnt angeloffen unb

ingenumen, beit inroonertt erbermlidf unb jemerlidf), in melier

»efte unber anberen fürnemen Herren ber ©raf »on 33riffacfy

gefenglid) angenommen morben.

$Bon bannen, ©..§., ift man gogeit uff Saffie*), audf in

9iormanbei ein fljauffrpc^e ftatt, ben 7ten ^anuarij albo an*

fbumett, belegert, meld)e ben 7ten 3anuanj fid) an 3-

gitaben ergeben. 2llbo Ifat man unserem regiment nod) notturfft

tuodj, bie ff)ned)t juo betlepben, ufjtljeillen loffen, uff ber ftatt

©an*) bargebradft.

23on bannen, @. ift man uff £uenfle‘), ein »efter plafj

am rnljer juo jogen, biefelbige belegert, adjt tag lang befdjoffen,

letätlic^ uff guote compofition an 3- ergeben. 2llbo ift

3- 'üft. pottfdjafft juffjumen, mie baff Utpllan 5

) oont ®us

mena belegert fepe, 3- offne allen oerjug mit ber ganzen

rptterfdfaft juo entfd)ütten geplt. 9113 aber ®umena 8
) ben Jfüs

nig oermergt, ift er geropdfjen über ba§ roaffer, bie ftatt jen;

fepbt belegert, ettid^ ftürnte »erlorett, aud) letätlicf) gar abjogen

unb geropd^en. 3Bie alfo mir uff 3 mepll uor fDlpllan an=

') Falaise, Calvados. 4
) Ilonfleur.

*) Lisieux, Calvados. B
) Meulan, S.-et-O.

*) Caen. *) de Mayenne.
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fljumen, fjanbt $. bie ftatt SBofft
1
) fampt ber brucff) unb

paff mit ginalt ingenumen.

§abcn alfo, ©. mit repffen, belegeren unb sieben

bifett rointer subrad)t
,

gtpdpnoll an effen unn trinken %in
maugel unb an gelt nod) notturft uerfedjen roorben. ©d tft

bifer tagen Ä. ?01 . ujf ©ngetlanbt ein fuma geltd guogefc^idftjt roor=

ben unb ift 3- ÜW. befjglidfen non 9tofd)ella J
) aud) mf>er erroarten.

$)en 18. gebruarij, @. ift man für bie ftatt Jroed ä

) jogen,

mobie iölautnpller fdfladjt*) befdjedfen ift, bie belegert, befdjoffen,

guoter Hoffnung biefelbige halb injunemen.

§ab id^, 6. ©. unb ©. ©. Sö., ber f^ür^e nod) uube=

rietet nit fotfen loffen, tote aud) in baff ftjümpftig, mag topk

terd fürfalbt, bei gelegener bottfdjafft (too möglich) befdfedfen

füll. SJiit fampt minett anbefolenen friegdleutljen ©. @. unb

©. ©. 2Ö. juo gnaben unbertfienig unb bienftlidj befelenbe, ber

almedjtig ©ott oerlepdj ©. ©. ein glücflidje unb frpblidfe re=

gierung. ©eben im läger 3 meptl non £roeff, ben 24teu

bruarij anno 1590. ©eutoer ©naben unb ©. ©. 2B.

unbert|enigfter, bienfttoplliger unb geljorfamer

gej. So. ©pprer

non ©affell.

$or ©liartred, 1. ÜJlerj 1590 a. ©t.

(Eure-et-Loir.)

©bell ©eftreng ic. £)urd) I)errn ijauptntan )üftd)ael 33ätbj

non ©lariff, totrb ©. ®. *c. non und o^ne allen stoepffel ein

fd)reiben beffelbigen batumd ben 7. 91onembrid 2lnno90 batirt 8
)

!

) Poiosy, bei ?ßari3. *) La Rochelle. *) Dreux, E.-et-L.
4
) ®ie int 3abr 1562 non ben Hugenotten oerlorene grobe ©djfadjt

bet Dreux, eigentlich Blainville, f. beren fetjöne S8ef<b«ibung bei ©egeffet,

I, 249 ff.

6
) ©. beffen ©^reiben oom 7. SRooember 1590, p. 1377 int Sitebio.
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unb geben roorben
,

barufj ban 6. ©. unfere fiodjanligenbe

befebroerben oernommen ^aben
,

unb roierool mir bagfelbig

f<$reibeit nit allein, funber jum offtermalen ©. tc. unferg

friegg bericht juogefd^riben, mag td) erfennen foldje <5. ©. nit

überlüffert itocf) beljenbigte roorben fein, ban uns in einem ganzen

jar oon (§. ©., alg unfern g. g. Herren, baruff b^ein roiber

anbtroortt noef) fdjreiben juff)omen nodj roorben ift. ®o t>ab

irf) nit unberlaffen foltcn nod^ roölten, meil id) bie gelegen^eit

ge^ept, <§. ©. ic. ju oerftenbigen, roie mir bieropl l)er gehalten,

unb mag mir oerridjtet fjaben. 9tad)bem 3- bie ars

maba uttnb eibtgnoffifdje regiment jertljeilt, b>at man un§ miber

in 'Jtormanbep gefüert, ba mir ein monat jroen ober bvep an

bem mf)er uff unb ab gezogen, fd)led)tticb mit gelt oerfedien

roorben, boef) barjroifdjen 33affj') 9iorfd)un le 9top J
) unb eine ftatt

^erffjan*), fo ein tjaffen beg mef)rg ein geroaltige oeftj baran, fo

benen oon :Ruan unb £>ableiraji 4
) root gebient, eingenommen unb

erobert, nodjroertg oon fiepen mit einer großen anjal frut unb

lobt roiber ob ftd) gezogen, unoerfebener hingen für ®cf)artref}

bie ftatt fljomen, bafelbft Ä. Df. unb alle regiment fidfj roiber

gefamelt, biefelbig belegert, unb roo bag glieff) uff unfer feitten

bag roir bie infriegen rourben, l)ielt id) für feinen jroeiffet, bag

3- mit fjilff unb gnaben beg allmedjtigen ©otteg Ifks

rt)fj unb anbere abfellige ftett auef) bcjroingen unb jur ©el)or=

fame pringen rourbe. ®ag ^ab idj alfo mit fürfce ©. ©. tc.

ü)atumb in ber betegerung oon ®d)artreg, beit erften

merken Stilo antiquo et ben° anno 91.

©. ©. unnb ©. %. <S. 2Ö.

unbertljeniger unnb geljorfamer burger

3o^ann Speirer.

4
) Passy, S.-et-M. s

)
F^camp, Seine inf.

*) Nogent le Roi, E.-et-L. 4
) H&vre de Gr&ce.
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9lnet bei 3ör9f 5. 3Jlärj 1590.

(Eure-et-Loir.)

23or ben iftatif} gebraut 6 . 9(pril 1590.

©eftreng, ©bed rc. 51(3 ©. @. ufj (extern fdjrpben oex-

ttomen, rote ba3 mit irer armaba bie ftatt Step 1

) betegert,

ift ber Ijer&og oon ®umena uff ber ftatt ^ariß mit finer

ganzen armaba (upgenomeit 6 fenli landet unb 4 fenli epbt-

genopett) jogen, »orf)aben3 gropffetä ot)n bie ftatt £vejf 511

entfifiütten. 91(3 aber Ä. uermergt, bap ber fjer^og ®U;

metta J
) uff $roo ober brep rnepd roeg3 non ber belegerung ber

ftatt £refj ben 17. ^Jiartii anftiomen, ift itjr R. Wl. monberig3

abjogen, mit bergeftalten bent ®umena ju ropctjen, roieroo(3

bie roiber partfyep uermeint unb ein gefcfjrep i)aben (offen up=

gofjn, funber uor oort^epff ift fö. 5J?. ben 3. IRartii bem fepenbt

in ropttem oetbt begegnet, gegen ein anbern gehalten unb ge*

ftanben. 51(3 aber bie nadf)t oortianben, ift i^r Ä.
I

3ft. in bie

necf)ften borffer abjogen unb ift ade glegenfyeütf) bep oelbtä

rood abgefec^en roorbett. ;Dtornberig3 am tag ben 4. 2ftartii

bem fepenbt abermolen nnber äugen jogen (bep 3jffrp 16 mepl

roeg3 t>ou 4$ariff) benfelbigen angriffen, unb mit ber l)i(ff gottejf

gefplagen, überrounbett unb ade bep SDumena madft ju ftutfijen

gerietet. $>ie ligifdjen 0dfropfjer, ©. a(3 roir fpe Ifaben

roöden angrpffen, fianb fp ifjre fenli unbergefplagen unb an

unp ba3 „miserere mei“ begert, Ijiemit alfo balbt i|re rolfer

unb roaffen juboben gelepbt, unb fidf an Ä. 'Ui. ergeben, a(3

uerfierte unb oerfoffene leutt). ®att ber üDumena unb fine rep=

pigen, a(3 unper grob gefdjüp in fp rood getroffen, bie fludjt

genummen, aber wenig bauon (fjumen, ban Ä. Ut. felb3 per*

fönlid) gar roepbt ben flüchtigen nodjroinbt geben, unb in ber

flucht ber m|erer ttjepd erfragen unb umbracht.

•) Dreux, E.-et-L. *) de Mayenne.
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$)aß fyab idf>, ©. ©. jc. in bei* ili unb uff baß f^ür^ift

unb uitbertfjenig unb bienftlid) nit wollen, nod) fößen »ermatten.

©3 fott auch ©. ©. ic. uff baß bölbift bifer ergangener felbt=

fdjlacfit bei* lenge noch ußfüerlidher berietet unb oerftenbiget

roerben, bieropll biß min ff)lein fhurg fdjrpben in gnaben uff=

nemen. ©. ©. unb ©. (5. SB. midi) tjiemit unbertßenig unb

bienftlici) befetenbe. ©eben gu Sinet bep 3ffrp ben 5. SDiartü,

anno 1590.

©. ®. 0 .

©. SB.

unbertheniger unb gehorfamer

geg. 3. ©pprer

non SBa^elf.

®en ©bien, ©eftrengen, gromen, SSeften, ^ürfidjtigen,

^ürnemen unb SBpßen Ijerren SBurgermepfter unb 9if)atf) ber ftatt

23aßel, meinen gnebigen Herren gu prefentieren. 23afett.

Stu§ s3JJanteä, 14. ÜJiärg 1590.
(Seine-et-Oise.)

©bei ©eftreng ic., roieraoff idi> ben 5. biß monaiä februari

©. ©. »on bem guftanbt bifeä franfcöfifdtjen friegß gugß meit=

ieifig gefeßriben, ^ab ich bod) auß betrad^tung großer unfidjerßeit

unb oerhinberung getaner pottfdjafft ©. ®. jeßt fdhroebenber

ftriegß fachen fambt neumlid) besehener fdjladjt unb meiner

gefangenfeßafft ßaiben raieberumb berieten wollen, bamit roo

»Vorige pottfeßaft aufgehoben, bod) biße ©.©.... guffjoms

men medjte. Btan gefangenfdjafft hat fid) aifo gehalten. 'Jladh*

bem idh ben 11. ©eptembriä be§ oerloffnen 89 jaarä in bem
nerätherifchen fdharmufc guo 'ürfen') bei SDiepen fampt hauptman
fiubtmig Dfterroalbt feeiigen oon teutfdhen fnedhten gefangen

') Arques, bei $>ieppe.
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unb wiber gegebenen glauben ber §roeif)unbert fronen, meiner

uerfprodgten caution, non ber teutfdjeu fnedüen oberften, graff

cob uon (Sollalto *) unb ©ant ©aluator einem ^talmner (bem tnid)

jween lanfcfnecfjt uerfaufft) weitterg an ferneren eigen, [o fie fprin=

ger Reißen, gefangen gehalten, ^ab id) roegett groger ungelegenbeit

beS ortä unb fernere ber erforberten caution uon britljalb bau-

fenbt fronen, nicht er (efjer) flennen erlebigt werben, ban big ficf)

(Sjedjiel J-alcfbeigen unfer uier frei; freuten beftelter »eit prebi;

ger ben 13. fyebruarii bifeg 90 jaarä mit groger gefärligfeit

gewagt unb mid) ju ißariS mit brepjefjenljunbert fronen oom

obgebac^ten graffen erlöst l)abt. Sftadjbem idb nun ben 17.

$ebruarii uon -}3ariä fambt obgebadjtem meinem ueltprebiger

unb einem gegebenen brummelfdjtager uerrepget, ftnbt wir nidjt

weit ob ©aint ©ermain jroo meil uon ifJariä neben einem fd)log

Jpoifi geitanbt uon jwantjig woilgerüfter ju pferbt angefprengt,

unb über gutt gegeben gleibt, ber fönigifdjen unb parififdjeit pag;

poften breper pferben fambt adern bem fo wir funft bep un§

gehabt unb fid) auf jwepljunberbt fronen werbt erftrefen tfjut,

beraubt worben, uon bannen wir felbigen abenbt auf ißopfi J
)

§u gangen, uad)gel)enben tag aber gen Ifteulan in bie ueftung,

fo jwifdjen ber ©aine gelegen ju monfieur be Sei ßengreuille

bem gubernator gezogen
,

welker unä itacf) erzeigter freunbte

fdjafft unb guttwiligfeit einen getreuwen gleitäinan jugeben, fo

unö bur$ v^auban») für bie ftatt DreiS 4
) in unfer Verleger gefurt,

welche ftatt ben 20. §ebruaeri uon ben unfern jum fturm be5

fc^offen aber uon wegen ftrenger gegenweljr unb f)inberung eines

oeften tljurnä nid)t ift gewonnen worben. SDieweil audf fö. 2Ji.

uor bes l)er£og uon ÜJJaine jufunfft
, fo bie ftatt entfc^ütten

*) $tefet Ijatte auf ^iltpp'S II. Sefeljl beutfcf>e £anb§fnedüe ange-

worben unb ber ?iga jugefiiljrt.

*) Poissy. 5
) Houdan, S.-et-O. 4

) Dreux.
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wotten, berichtet worben, ftnbt wir ben 2. martj oon ber ftatt

abgewogen unb unferen weg nitftcf) burdj ^onancourt 1

), ein ftättle

(fo furfc jitoor oon ben unferen mit bem [türm erobert) auf

5Roroitte a
) jugenontmen, ba wir ben baff nadjtleger gehabt unb

nacfigefjenben tag wieberumb jur linken feitten in ootler fdjladf)t=

orbitung über ein weit oetbt, ©aint 'itnbreaä oelbt genanbt,

fjinauf gejogen, nic^t anber§ oertjoffenb, ban benfetbigen tag

mit bem feinbt ein treffen ju tt)un, wie ung befjen Ä. SU£. ben=

felbigen morgen bericht fjat. Wieweit wir aber auf jwo meit

gegen 2Bürj *) juo bem feinbt entgegen gezogen unb erft gegen bem

abeubt beffen anfictjtig geworben, tjaben wir ungefdjaffter farfien

bie quartier junt nacfytteger eingenomeit, welche beä feinbtst fu=

rieren fcf)on juo ireS ootffjä nacf)tf)erberig anquartirt fjatten. ®eit

4. martj aber, fobalbt ber tag t)eerbrodjen, finbt bepber parbepen

Jjeerjeüg in ootler fd)tad)torttnung gegen einanber gerurft)t. Unnb

weit Ä. beg ortt§ unb be§ winbteä wiberwertigteit,

fo geftracf^ö wiber unfere orttnung gegangen, bebaut, f)at fie

unferen ganzen tjeerjeüg ju befeibtS auf einem grabt ber t)eibt

(wegen eine§ fteiuen beigetegenen bobetä) an ben feinbt gefiirt

unb burcf) unfere brep ffjanen teutfdier fnedjten unber fyerm

oon ©ctwnberg (fo in ber fd)lacf)t gebtiben)
,

fambt etlichen

fran&öfifdjen ,regimenten ju fuoä anftatt eine§ oert^ornen

fjauffenä auf nuferer linken feitten gegen ben fpanifdjen unb

atbanefiifd)en reitteren (fo grimmigtidf) auf bie unferen geptet)

angegriffen, welche bod) batt ber marfdjat b’Stumont, Ijerr oon

URattini
,

bjerr oon Slnoerä unb Sitmanbier mit iren firifern

enbtfefct unb ber fdjladjjt einen anfang gemacht tjaben, barauf

and) ein anberer feinbttid&er tjauff fpörreitteren oon äBaltonen

unb ©pannient, fambt ber teütfdjen ritterfdjafft unber bem ^ßott=

ftein, graff oon 'üftanjjfetbt fambt bem Ijerfcogen oon Söraun*

*) Nonancourt, Eure. *) Moisville, Eure. *) Ivry, Oise.
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ftfftoeig unb ßunenburg auf be§ fönigä toegfje cornete fo ge=

roaltig angriffen, baä unber bern fönig baä pferbt erfdjoffen unb

beä marfdjat ^pronä pferb übet in bie prüft oenounbt toorben.

®od) l)at ft$ beä föttigä ffjanen fo toollgelialbten, bafj fte halt

bie gatt^e ritterfc^afft beä feinbtä in bie flucht gebracht, uitnb

fed^S flauen teutfc^er fttedfjten, tüelc^e, toie icf) berichtet, juoor

bei ($ür braugen ju plattenen oon bent ßottringer gefplagen

unb betn tjertjogen oon ^CRaine suojttjifien geätoungen worben.

2Öeit nun Ä. ttidljt anberft oenneinbt, beit e§ toerett bie

lanf}fned)t, fo obgebadfter inanen juooor gegen unfj am fd)ar=

mu$ juo 'ilrcffjen fo felfcfilid) geljanbtlet, l)at er fie jum gutten

tfieil burd) feine ^ron^ogen erfcfjtagen taffen, finbt alfo lefjlid)

bie jmep regiment epbtgenoffen non Un; unb ßucern, nacfjbem

bie gran^ogen unb ©panttier, juo rog unb fuoä, oon inen ge=

midien, beftefjen btiben, unb non bem fönig burd) ben marfdjal

o|on 'tßirong juo gnaben angenomeit toorben unitb aller ir brog,

fo in ber ftud)t toar, non gran^ofen beraubt toorben, tnie aucf) ber

übrig broff ber feinbett, atfo baä nidü einer baroon frommen ift.

$?. ÜJt. t)at nach aufnemung ber egbtgenöffifdfjen regimenteit

betn tjerfjogen oier meit toegä gegen ÜJtanta für bie pforbten

nadjgefe^t unb auf betn toeg eine groge jat oon benen ju rog er^

legt. 3ft alä ber tjerfjog burcb bie ftatt üftanta betn fönig

entritten unb feinen toeg auf ©äint 35eni3 ju genommen, ba

er ftc^ nadj etlicher fag jur jeit nod) oerfjatten. SSafj nun $i.

gegen feine fepnbt unb bie abgefaüenen ftätt toeitterä toerbe

fümemen, toirbt bie jeit mitbringen, ©unft t)at ficf) ben 7ten

fjftartj Sßernon unb SDtanta an fönig ergeben unb ligt je^t*

malen unfer tjauffen bafetbften fyerumb ftit.

23£)or ber fd^tad^t l)at fid) brep naed)t nad)einanber ein

ungetoonlidije rötte am Igmrnel oon langen feurigen ftreimen

neben toepgen jufammen lauffettben toolden atg jtoet; ftreit*
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tenbe {leerjeiig fefjen taffen, welches fi<h teiltet) alles nljor her

fonnen aufgatig in ein übliche werjge färb nermanbtlet f>at,

ioetcf)eS ohne zwepffel eine nhorbeuttung gefächener fdhladf)t ge*

wegen ift.

Deg fjab icf) (§. ©. ic. . . .

-Datum ju . . bei) SJfanta, ben 14. 9JJartj 9lanno 1590.

©. @. ®. ©. 3B.

unbertEjeuiger befligenet burger

haubtman

Unterfd^rift fe^tt.

(©ollte non £>auptmann Sßeitnauer unterzeichnet fein.)

Diefe ^Briefe fdhliegen mit ber ©chladht bei 3>t>ri)
r

14. sDZärz 1590 (4. sUiärj a. z.) unb erzählen ausführlich

ben 3wifdhenfalt mit feen (Schweizern, ©ibgenofcen ftanben

©ibgetiogen gegenüber. ?(ber baS ©efütjt ber ©unbeSbrüber*

lid)feit unb bie ERücfficht beS ritterlichen ftönigS für ben ©dhweizer*

namen wenbeten bie brohenbe ©<f)maih eines 3ufammenftoBeä-

ab. Durch bie 'Jtieberlage üftagenne’S, beS jüngften @uife,

ber nach fetneä EöruberS $obe ben Oberbefehl über bie ligifdc

5lrmee hotte, mar s$ariS für feine söertheibigung auf ftd) allein

angemiefen. Jpeinri^S ©ieg, wenn fofort non ihm nerfolgt,

bürfte ntöglidherroeife ben 23ürgerfrieg bamalS fchon zum 5lb=

fchlug gebracht unb ber 0ad|e beS ^ßroteftantiSmuS in granf=

reich bauernb aufgeholfen ho&en. ©tatt beffen, fei eS bafj bie

©rfdepfung ber Druppen, ÜJlangel an ®elb unb Munition ihm

hinberlidh waren, feien es Semeggrünbe anberer Slrt gewefen,

nerweilte er zwei SBodhen in Unthätigfeit auf bem ©chloffe

feiner bamaligen grambin, ber tugenbljaften Dame be £a Boches

@upon bei Nantes, ©o würbe ber ^auptftabt 3eit gelaffen,

fi<h non ihrem ©chredfen zu erholen unb bie fRüftungen zur
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2lbwel)r eineä Angriffs ju oerooffftänbigen. Eine 'Kapitulation

mar nicht mehr ju erwarten. hingegen hoffte ^einricfj ^ßariä

burd) junger 511 6egwingen. Kr befrf)ränfte ficf) auf eine

©lofabe unb 2lbfchneiben ber 3ufufir, unb oerwanbte ben

größer« £t)ett feiner 2lrmee gur SBegtialjme ber füblid) unb

öftlid) oon ^ari§ bi§t»er oon ber Siga befehlen Orte. Erft

gu Anfang IHiai fchritt er gur ©Lagerung. Oie DZotf) ftieg

toätjrenb berfetben in ber Stabt aufä ^oc^fte, brüefte aber bie

©etagerer, wenigften§ unfere ©aäter ^reifäfjntein, nicht weniger.

Oa nur auänahmSroeife 9taturaloerpflegung oerabfolgt würbe,

ber 'Diann aber für feine ©erpflegung felbft gu forgen hatte,

fo war ba§ 2lu§bleiben be§ Solbeä, wie e§ gur fRegel ge>

worben war, eine beftänbige Urfadfe oon Entbehrungen unb

fieiben, Unorbnung unb Streit. Statt be§ SolbeS gab ber

Äönig ftetä nur frettnblicbe 28orte, mit benen er immer wieber

bie armen Sßlbner gu oertröften wußte unb ihre ©itten um
Erlaubnis gur §eimtet)r abfe^tug. So würben unfere oier 1

)

^reifähnlein weihrenb biefer frudjtlofen breimonatlichen ©ela*

gerung burch Strapazen, junger unb Äranfheiten becimiert,

wie au§ ben folgenben fteben ©riefen erftchtlich ift. Oer enblich

auf ©efehl ^3E)ttippS II. oon Spanien auä glanbern gum Ent=

fafje hetangerüdfte ftergog oon ^parma, ber gewanbte 9tleffanbro

§arnefe, hatte burch bie SBegnahme ber Stabt Öagni an ber

SD'tarne bie ©erprooiantierung ber §auptftabt möglich gemalt.

3n §olge baoon hob Heinrich bie ©etagerung auf.

*) SBie au§ ben urfprüngluhen jroei ^ä^ntein nun beren 4 geroorbeu

finb, ift au§ ben ©riefen niefjt erfidjttuh. ffiir rotffen aber, bah halb nach

bent ju @unften Sancg’S gefaxten ©efd^Iup bie ^Regierung auf SBern'g ©unfeh

bie Werbungen auf oier gäljnlein auSjubelfnen geftattet hatte. ©ir finben

fte nicht immer alle bei einanber, fonbern biSroeilen getrennt. Sütbcl
,

ber

1591 ftarb, fc^eint bei ©erbenberg ßieutenant§=<Stette oerfeffen ju haben.
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33et ©t. ®eniä, 19. ffJiai 1590.

©bell, ©eftreng jc. . . . SBir ßabinbt mit unbertt)enig=

f^eit ©. ©. ic. an unß beseelt fdEjreiben, beß batumb ben

10. 3lprili oergangeä monet§ bep t)anß ^acob ^ecßtmepern

unbbt [einen mitconäorten empfangen, ©udf) beä glücflidfjen tob

unb benft)roirbigen fiegä, [o unß ber atmedjtige ©ot oerleidfjen

unb mitgetljeitt, gtüfEftoünbfd^enb, roeldfjem allein bie ßocßfte et>er

jujuomeßen, bem mir aud) Ijierumb tob unb prepß [agen unb

geben, fjaben mir in alter gefyorßami; gern oernomen unb in*

beßenbigt.

SDemnadfj, ®. §., [o ift oon unß burd) mfiermaten

fcfjrepben @. zc. . . . bericßt, roie unb maß geftatten unßer

friegäjug fid) oerßalten, t^unbt get^ou, unnbt aber burd) $r

gnebigeä fdfjreiben oerftanben, baß benfetben nicfjt§ jufijomen,

f)ieran aber mir feinen ntanget erroinben nod) fc^ulb baran

tjabinbt nadjtragen. ^iten aucß 3- ®* wollen unß foldjeä

juo ungnaben nit achten nocß juo unge^orfamp regnen, ban

mir ja ein jeber in fonberbarent [einem fdfjreiben uff (5. ®.

unb £. ©. ©. 2B. ratlj, Ijilff, beoelcß unb geßepß gemartet,

gefedfjeit, unbt anberft nit in mitten nodj finbt. 2ßir ßaben

aber audj, ®. §., unferä ganzen raefjerenben jugä uff fö. 9JI.

beoetd), ftreng imer unb jeberjeit ftarcfl) fortjiecßen unnbt retten

mitten, roie nodj befd^ic^t aucij bie noturfft erforbert, barburdj

mir in telte unb froft, ein unb anbreä mangetbaren unb un=

glegnen fachen unfer friegSöotdff) fterbenber franf^eiten mitten

miber unfer Ijerßtidj groß bebauren liinberloßen müßen. 3e=

bodf) uff ©. ®. unb §. ©. ©. 2Ö. roiffenfdjafft unbt begären,

[offen mir benfetben nit oerljalten nod) pergen, maß unfer ein

jeber für anjatt fnedjt unber feinem jetdjen unb fenbtin nodj

Ijabe, fo mölleit mir mit roaarfyeit bekennen, baß idfj ^oljann

©pirrer nodf) einfjunbertbrpßig unb etlicf) lned)t, unb mir 2öer=
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betiberg unb S3üc^et uff 125 fnedjt fjabinbt. Unbt münbfdjten

üon bem atmedjtigen ®ot nit mtjer, ban bafe mir ©. ©. k . . .

.

mit größerer anjat berieten möcfjtinbt
,

bormit mir unferem

oerjnbt, beren nod) nit finbt, in beme nainen beß ^Itmed^tigeri

unb befiirberung fincä tob§ unb eueren miberftanbt ttjun mödj*

tinbt, aud) mit beweiben fjilff unb bepftanbt fürotjin tljun

möttenbt. Unb bicroeil mir mit unserem regiment fjiebiyet bem

paff unb bie oier frei; fenblin jenfeitä be§ maßerä bei ©inctu *)

ligen, unb btfen ganzen jug gar fetten bep einanbren cottiert

nod) gelegen finbt, fönnett mir in bifem unferem fdjreiben burd)

ungelegenst mitten irer fad)en tjatb menig bericht geben.

$etreffenbt, ©. Üttatfpß jttofeen oon Lemmingen,

fo unber £an§ ©onrabt £>urtter non ©c^aaff^ufen gebienet

unb ©. ©. nod) uff 2100 gutben fcfjutbig unb uäftenbig,

foltert mir ©. ©. unberidjtet nit taffen, baff er H'lofj bei ime

^»urtter nit mtjer attff brei; monet bienft gefiept unb übrige

3eit etroaff pfennigä fid) enbtfjatten, bürgfc^afft umb ©. @.

uäftanbt, roerben mir attfjie biff tanbä feinetfjalb nit mögen

juo raegen pringen, maff aber ime in übrigem beoor fteet,

roötten mir uff 3- ®- benetz fooit unff mügtidj roibertegen

unb arreftieren loffen unb fotgenber 3«it ©• ®. beften reiferen

bericht tt;un. ißiten atfo in alter unbertt)enigff)eit unb geijor*

famp unff jeberjeit toffen mit gnaben beoold)en fein. 2Bir

fotten unb motten aud) ©. ®. unb ©. ©. SB. nit »erhalten,

roie mir aber erad)tmbt, ®. fd)on berietet fein werben,

baß nadjbem mir auf; Drtnanbp’) nergangeä frülingä fifomen,

unb nadj ^ßarpff gezogen, biff ^iefiar barumb getegert ^aben,

mir gteid^mot getegenfjeit unferer narung, aber mit gett unb

anbrem fo fdjledÜlM) gehalten, baß mir unff ffjümertid) auä*

pringen ffioninbt, obgleich 3f)r a^en mügtic^ften ftepff

’) St. Cloud. *) Normandie.
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imb miteil anroenbet uitb fuodjt, wir ime audf) für^tn unb

lenger gern bienft erroepfjen motten, fo ntüffeit mir bocf) in

allem an unseren folbaten allen rnangel mit bebauren feeren,

alfo ba| alle epbgeuoffifc^e regiment fi<$ uff f>eüt bato ben

18. Diap enbfd&lojjen, aud) 3 - Di. fürbradjt, bergeftalt nit

mljer jebienen, fonbern nad) uitferm geliepten oatterlanbt roiber

Ijeimjejiedien, bau mir beeilter befferung oerfjoffinbt, bod) roöUen

mir fold)e§ ©. ©. getjeijf beoeldjeit unb roeitljerem gefallen

Ijeimftellen. SDafj fjaben mir @. unb §. ©. 6. SB. un*

bert^eniglid^ »erhalten nit roötlen, ben atmedjtigen ©ot pitenbe,

bafi er bicfelben u. f. f.
®atum bei ©ant 2>ionp3, ben

19. DZap anno 1590.

G. ©. unb ©. ©. SB.

unbertfyenige unb gefyorfame burger

§anff ©pirer,

£einrid) SBerbenberg,

^anjj 3 aC0 & S3iicf)elt.

StuS bem Bager oor Ißariä »om 19. Diai 1590.

93or ben 9latf) gebraut 20. 3un i 1590.

©bete, geftreng 2C. . . . ©ff Fjaben 3. @. auf? unferem

getnepnen fcfyrepben oerftanben unb bericht empfangen, roie

unfer jug ftd) Ijalt unb befc^affenljeit trage. Siun fljan unb

mag idj midi) mol erinberen bejf eraftlidjen unb ftarfljen be=

t»eld»g, fo mir oon ©. ®. im I) ineinjiedjen uferlegt unb benoteten

roorben, meinem id^ jeberjeit ju ge^orfanten unb getäben foÜen

unb fd)ulbig gfin bin, aud£> 3- ©• bitteren malen atleff

unferS tl)un§ mit fc^rifften, roie aud) tefctlidjen bei £>anjj 3aco&

£ec£)tmeperen
,

je man biefelb nad) meinem beoeld^ betjenbigt

roorben, berietet f)ab, unnbt hieran mid) fffein rofj arbeit na=

dffenfjin bebauern taffen. SBeilt aber bie unfic&erfieit uff bifen
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ftragen bep langen geilen nie fo ftarft) geroegen, mag 3- ®.

ernennen, bag aud) meine 3* ©• guogefdjrpbenen miffiffen

ufgetjalten nnb beren beraubt roorben, piten alfo ©. ©. unb

©. @. 2£. mir hieran fffein fd)ulb uod) einige uitgefiors

famp guogerec^nen.

$>arneben foüen id) ©. ©. nit »erhalten, roafe fic^ nad)

befdjedjener fd)lacf)t, oerloffen unb guotragen, aud) guo oer-

ftenbigen, aflg namblid)en bag roir uff ben 7. merken unferm

catenber nad) für SBernung*) gezogen, roeldje ftalt fid) an Sl. Dl.

ergeben, oolgenä nac^ ber ftalt Dlanta 2
), ba bie ligifcfyen ir

guofludjt geljept, gegogen, felb eingenomen, ben 22. ejuSbent

(Sorbetten 3
) aud) eingenomen. ©en 26. finbt roir für Dlpttung *),

beren brep unberf$pblid)er fteet an einem ftarffjen paff au

einanber ligen, gezogen, bie ein ftalt gum fturrn beflogen

unb eingenomen. ®ie anber groo fteet fjaben fid) an H. Dt.

uff compofition ufgebeit. $)en 5. aprpt gogeit roir uf Dlom

trion f>

), bie ftatt eingenomen. SDen 15. aprpt gogen roir uf a

^rä 6
), biefelb oefte einfriegt. Sßolgenbä finb roir uff Dloufcfjan 7

)

gugereiät, roetd)e ftatt unb pag eingenomen, mitfantpt 'ffroomt 8
),

fo fid) ergeben. Sen 22. big ntonetä gogen roir uff ©anä 9
),

bie ftatt betegert, bie bcfdjoffen, groeen ftürmen baran oertoren,

ben briten tag baroor roiber ab unb uff ^Jarpg guo gogen.

$>en 30. beebe fteet (Srpffi *°) unb ßanp n) unber roeg eingenomen,

ben 2. Diap für Sßarpg ftjomen, mit brep großen fluchen in

bftatt gfdjogeit, groölff roinbmülenen oerbrennbt, mit ben ißa*

rpftaneren ein fdjarmü^et gehalten, barttad) of}tte roenig fjaben

’) Vernon, Eure.
2
) Mantes, S.-et-O.

*) Corbeil, Marne.
4
) Melun, S.-et-M.

8
)
Montereau, S.-et-M.

*) Bray s. S.

7
) Nogent s. Seine.
8
) Provins, S.-et-M.

*) Sens, Yonne.
10

) Cr6cy en Brie, S.-et-M.

”) Bagny.
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ber tntferen roiber in baff leger gezogen. 3)en 7. 2ftap tffc

SJpomont 1
) befdjoffen unb eingenomen worben; ben 13. bijf ift

Sorflanb J
) auct) erobert unb anbre oeit ftetten tnlfer. ®en 17.

Ijaben bie unferen motten ©. SMonpjf bet nädt)tlid)er roept

einnemen, aber burdE) große ftjeitr, fo bte in ber ftatt an

oetten orten gemalt, fiaben bie unferen nit gu!^omen mögen.

2üfo fiaben ©. ®. unb ©. ©. 28. beriet, roafj mir biß

f)ief)er mit ®ott bem Herren oerricfjtet, melier unff fein gnab

unb glüft) gettuog oerleidjt, roo mir attein beßere fürfecfiung

unb prooifion unfereä frieg§t)olf£)3 bjettinbt
,

roeldffe idf) fampt

mir ©. ®. unb $. ©. 28. unbertfjenig unb gefjorfam §ur

gnaben beoeffien tf)ue. $>atumb ben 19. ttftap 1590.

©. ®. unb ©. ©. 28.

(LS) unbertfjeniger unb gefiorfanter

§anjf ©pirer.

£en ©bien, geftrengen, efjrenoeften, fromen, fumemen,

erfamen, unbt ropfen Herren burgermeifter unbt ratf) ber ftatt

23aßett, meinen gnebigett, gönftigen unb f>ocf)ef)renben Herren.

23 a f e 1 1.

©t. ©toub, 22. Sftap 1590.

©bei ©eftreng ic. . . . 97adf)bem mir ©. @. tc. fdfireiben

ben 20. ttJtartii oon unferem florieren mott empfangen unb

l)iemit ©. ®. oetterlidfien geneigten mitten gegen uttß ©. ®.

bürgern mit fonberbaren freüben unb gefjorfamer bant^barftjeit

beriet, fiaben mir fdfjutbiger pftid^t nad) niefit unberlaßen

gönnen, ©. ®. ©. ©. 28. meitter§ ju oerftenbigeit
,

mie e3

jefctmaten mit un§ unb ben unfern, fambt ganzer föniglidfjer

armaben befdffaffen fepe, gutter Hoffnung ©. ©. tc. roerbe

3jf)nen fotzen beriet gefatten laßen.

*) Beaumont, S.-et-M. *) Conflans, Marne.
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©onil ban unfere gmep baßlerifdfe frei) ffjentc, bie wir

auf? 6. @. ftatt unferm lieben nattertanbt gefürt, belangen

tfiut, mögen mir in gutten treuroen geigen, bag beren jebeä

bifer geit nodf 150 man begreiffe, bie mir fonil menfd)lid>

muglidfj unb unß ambtä falben gegiemen null, in fo gutter

Ortung ßaben, baß fie fidf) nid^t fonberä beflagen ffjönnen.

©an wie rooll eä fiel) wegen gegenwirtfnger pariäifdjer belegerung

audf) anberer fürfatlenber unfumlicßfeitten falben, bei Ä.

gelt§ falben etmag flogen will, Ijaben mir bodf) fürfeßung ge;

tljan, baß e§ unfern fnedßen an täglicher muntion lticfjt erminben

foH, gutter Öffnung, unß in übrigen fachen dermaßen gu

»erhalten, baß berjbe @otte§ eßr gefürbert unb ‘DK. an

unfern unbertlienigen bienften für baß (alß biß anlfer bcfdjeßen)

ein gnebigß roollgefallen tjaben werben.

2öeitter§ mag 3Katf)ia§ Äloß non Lemmingen, beße

@. ©. 2C. . . . in irem fc^reiben gemerft, belangen tfjut, wurbt

bamon fjaubtman ©pprer, alß bem foldje fad;en beßer belanbt

futbt, ®. fc^riftlid^ beridß tf)un.

9teuwe geitung belangent, tjaben wir @. @. wie nocß

nolgt gu berieten.

©en 21. ^Jlartii f)at ftd) (Jorbeil, ein ftatt an ber

©aine, unnb 6 meil ob ^ßariä gelegen, an Ä. 3Jt. ergeben,

burcfj weld&e ben 24. felbigen ntonatö bie löniglidie armaben

ber ftatt ‘Dtelun gugerucffjt, beren ein tljeit ben 28. morgen^

befdijoßen nnb burdi) ein gewaltigen fturm erobert worben ift,

ber anber tljeil aber, fo bur<f) bie ©aine umbgeben unnb

gimlidj neft ift, ben 1. apriHiä non fö. gu gnaben an;

genomen worben, barauß audfj 300 gu fu§ unnb 100 gu pferbt,

fo in ber befaßung gelegen, abgogen finbt. ©eßgleidfjen

l)at fic^ aud) bie ftatt Sftontriau >), nad&bem fie beä fönig§

*) Montereau, S.-et-M.

Saälcr Qaijrtucfy 1686. 10
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«•mit unnb ganfee armaben erfefjen, ein !öniglid)en jufap an=

genonten.

©inbt roir barauf für bie ftatt ©enä gejogen, reelle

$roar junt fturm befdjoffen unnb geftürmt roorben, weil aber

itad) bed erften fturrns oerluft Ä. Di. anbere pottfd^afft non

betrog »oit Songuemtte (fo bamalen mit feiner armaben umb

'f>ariö unb ©aint ®eni§ geftreifft) empfangen, ift fte atfobalb

mit irer ganzen armaben ben 22 aprißiä aufbrodjen unb ben

27 felbigen monatä burd) bie ftatt Sangin *) für ©ijalantou®) 9e:

ru<fl)t, roetd) auch ben lebten aprilliä erobert unb 15 ber

oberften barin ertjenrf^t roorben, fo burd) bie Diarnen beneit

non ^)3ari3 jugefd)icff)t. ©teidjer roepfj ift aud) nadjgeijenben

tag nach eroberung beä ftättleinS ©aint Diort») mit 10 anberert

fürnemen bürgern gefd)e|en.

®en 2 Diap |at &. Di. etliche regiment ©pbtgenojjen

neben ©aint $)eniä i)er für bie ftatt ifkriS gefüert unnb in

ein fd)tad)torttnung jur ^inber^ut geftett, fie aber Ijiejroifdjen

alte roinbmüUen benen nor ^ariä nerbrenbt, biemit auch fanbt

Diartinä »Oorftatt unnb ben ganzen pariser geroatt in bie

ftatt fjineingeiagt, andO felbigen abenbtS bie otjorftatt gern

roiberumb »erlaßen. ®arauf roir ben 6 Diap Sbeaumont be-

legert unnb roeil jid) felbige ftatt nadjgefyenben tag an Äöitig er=

geben, ift atte§ töriegäoolcfi) umb iponttjopfen 4
) fjergetegt roorben.

SDen 12 Diap'finbt roir für ein fdjlofj ©onflant*) gezogen,

fo ftdj ergeben, wir aber burd) ©aint ©ratien unferen roeg

auf ©aint ©tou, ba oor einem jare &. Di. non einem mond)

ermort roorben, ju genomen, ba roir bemalten föniglid)en be=

t>etdO roeitterS erroarbent.

*) Lagny. 4
) Pontoise, S.-et-O.

*) Charenton. *) Conflans, Marne.

*) Saint-Maur, Oise.
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©onft füll ber carbinal oon Bourbon geftorben fein unnb

murbt man morgen ©aint $)eni§ anfafjen ju befdpegen. §aben

©. @. ic. bigmalen nid^i oerfjalten motten, roa& fidj fort=

fjtn in fönigltdjer armaben begeben miirbt, motten mir nad)

gelegenst ber pottfdjafft ©. ©. allezeit jufdjreiben, melden

megen big t>er unfunbigfeit unb pottfdiaft Ijat.

^iemit u. f. m.

SDatum ben 22. ‘üJlap 1590.

©. ©. 6. SB. unnbertljenig unnb ge^orfame

burger unb ijauptleüt

gej.: §annS 11 et r i SBittnouroer unb

ge$.: Dnopijriug 'üfteitginger.

SIuS oitte b’Slorat) (?) oor $ari§, 5. 3»ulg 1590.

(Seine-et-Oi8e.)

©bei geftreng je. roiemott mir baglertfd) Ijauptleüt melfr*

malen [ammenttidj ©. SB. an unfj getljaneS fdjreiben geant*

roortet, fjaben mir megen bifer gelegenfjett nidjt unberlaffeu

gönnen ©. SB. ber fachen falben meittereS juoerftenbigen, fo

ftd) t)ie jroifdjen (mie fjetnadj oolgt) in fönigltdjer armaben

mit ung unnb anbern regimentten fampt ber ftatt tßariS be-

geben Ijat.

ttladjbent mir mit unfern oier frep freuten neben mar*

fdjal oon Slumont unnb fjerrn oon ©aint ßuc, gubernator ju

s^rouagen (?), fampt anberer frangöfifdjen fümemen Herren tolcff) ,

ju rog unnb fug fo lang ju ©. ©loub »erharret, big bie

brucfen bafetbft gegen fanbt SJlartinS ofjorftatt reidjent, ber*

maffen oerfdjanget unnb beoeftiget, baS mir ba eins fdjledjten

jufafc bebörffen, finbt mir ben 14. bradjmonatS ber ©ainen

nad) fiinauff gegen ^ariä gejogen unnb ung auff ein ^atbe
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oiertett meil 31t fanbt ©erntattg oorftatt in ein fledt^en, 33aiera‘)

genanbt, getegert, ba mir fampt obgebadjter franjoftfc^en f)erveit

ootcfb bcn ^arifern tagticb burd) bie oorftatt biß für bie tf)or

Ijineinfatfen unnb inen, aßen iren mapneibtig aufjfattenben

lan^fnec^ten (fo etman in ropt ein menig fritd^t begeren eiitjus

fcbneiben) alba fotcben fdjaben jufügen, baß ooit $ebett Renten

itid)t metjr über 400 norfjanben finbt, roeit wir inen alle tag

uiel erfebtagen. ©ejfgleidjett gefebiefjt auch jenfept ber ©aine

bem ‘Uiontmarber 31 t non ben unfern, bep melcben auch ber

Äönig fampt anbern großen Herren ift, unb ben ^3arißern bepb

mit fctjarmüfjten, unnb täglichem einfat oil 31t tt)iin machen,

I)iemit fo bat auch ber Äönig oor acht roodjen 3roep grojje

ftucfb gefdn'i^ auf bie höbe bep ©elteoitle an ber ©tarner läger

fampt sroepeit anbern auf bie .fpöbe beg Iftontmarberg (ba baj

©afebgonier fußooltf ligt) ftetten taffen, meldbe alte tag etlid>

malten in bie beüfter 3U ^ariö mit großem Ärarfjen abgebenbt.

®ocb finbt bie ^ßarißer bureb falfcbe oerbeißung ber enbfebittung

beg bert?>og non IJtapne, unb bureb sufagung beg berfc°3 1)011

?lnamourg J
), fo bep inen in ber ftatt ift, bermaßen oerbarttet,

baß fte inen eher bie fruc^t auf bem oett oerroüften, bie gütter

unnb 33orftett berauben unb oerberben taffen, ebe fte fidf auf

H. ’IR. getbanen fürfcblag ergeben motten, ©onft lepbeti fte

in 5ßarig fo merefblicben junger
,

baß fte niebtg ban gerifcb

unb f)aber brott (unttb beßen nientenmebren genug) fampt eßet
5

unnb roßfteifcb efjen müfeen. ©in Äue gütet in ifSarig 40

ober 50 fronen, ein pfunbt anfen 1 frone, ein ep 5 ober 6

ftiber, eitt buen 8 franefbett. Summa eg ift in ^ari§ atfo

gefRaffen, baß fie nach oder mainung 15 tag nicht mehr batten

mögen.

©onft ift ben 22. ober 23. junp bm" 0011 Slumaten mit

*) Ville d’Avray? *) de Nemours.
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feinem ooldfl) non fierrn goutier, gubernator ju ©anti§ bers

ntafjen gefcitfagen roorben, ba§ er fümmerlid) mit roenigeit gefjn

fanbt 3>oljann3 SlmmienS Ijat entrinen mögen. Unb ^at fidfj

©aint ®eni§ ben 25. felbigen monatS ber geftalt an ben

jtönig ergeben, roo inen bif? auf ben 29. jung teilt fjilf fronte,

fott fie ber Äönig mit angejinten tunben unnb aufgeric^ten

ffjanen fampt oier ®eltftucfen tafjen abjitien roofjht fte roötlen,

meines aud) befdijeljen: ben fte obgebad^ten 29. tag 1200 ftarcffi

ju rofj unnb fujj abjogen, unb ber gröfte t^eit tren roeg auf

ba§ ?picarber) bem ^er^ogen entgegen genommen, ben attbent

ttjeit aber, fo non fpör reittent, gefjn ^ßari§ gefifjicfijt. ©§

Ijat fid) aucf) felbigen tag ein fur^roeiüigfj turniren jroifcfjen

einem Eönigfdjem unb einem ligifdjem ritter, fo einanber aufj=

gebotten, begeben, unb fjat ber fönigifdje bepbe im fpör, fo er

mit bem tigifdjen prbrodjeit unb anbern, ritterlicher inanen ben

fig erlangt.

£>en 26. jung ift burcfj ein bierbreuer ju ©antiä ein

tnerf^licfje oerretterep, fo bie möndjen unnb etliche burger ba=

felbft roiber bie ftatt gemalt, geoffenbarbt morben unnb feiitbt

bie feinbt in ber nacht fcfjon in bem ftattgraben unnb auf ben

ntauren erfunben, burcfj gotteä hilf roiberumb abgetriben roor=

ben. ©efjgteidjen ift auch ber ftatt pforben roacfjt, roetcfje ber

feinbt mit oerretterep fc^on ingehabt, erfdjlagen unb oerjagt

roorben. ©ott ift fjöt^ticf) für folcije ftatt ju banfen, an mtU

<£jer ber fönig bife§ friegfj falben mercfiich oit gelegen ift. ®er

IDiöndjen unnb burger, fo bie oerretterep angeridfjt, finbt nach

brepen tagen an bie 60 erfjentft roorben, atroegen ein burger

unb moendj gufammen. SBeittereä hat fid£j ben 4. bifj monatä

jutp bajj fdhlofj unb ftatt ©ommartin, für welche ba§ folo*

tf)urnifct)e regiment fammt etlidj franfcofen mit großen ftucfEjen

haben jiljen roötten, auf be3 fönigä gnabt ergeben, unnb ftnbt

Digitized by Google



198

nadfjoolgenben tag brep «tönten jacobiner unnb barfufjer orbten

|U 0. ®eni3 tut föniglic^en läget gefangen roorben, anjeigent

wie fie oon ber frauen oon SJJontpanfter, fo ju ^}ari§ unnb ju

be§ fönigä felig mortt füll geholfen haben, bifen fönig umjubrin;

gen fein beftelt toorben. Sonft ift bie gemeine fag bei unß,

baff ber fier^og oon Wapne mit ähnlichem niberlenbifchem oolcfh

^erju rucfe, begerent bie Variier ju entfdjitten ober aber, roie

man fagt, beut Honig noch ein fdjlad)t ju liffern, roaff er aber

t)iemit roerbe ujfrichten, rourbt bie jeit mit bringen. SDaf} ift ges

roiß, baff H. 3R. in erffarung fernen, baff ber Spanier bem

herfjog oon ^Jarma beoolhen, ben ligif<hen in $ranfreicf) auch

mit gefhar be§ ganzen 9tiberlanbt§ anf bifjmol hilf ju thun,

bamit fein H. •Jtt. ni<f)t ju regirung frommen möge.

9tuf bifen tag ift ber f)err oon (Shatillon mit einem mech=

tigen oolcf
E)

ju roff unnb fujf, fo er auf} Slroernien hergebracht,

bep ^ariß ant'homnten, unnb ift man fonft anberer heran auch

geroertig, mit welchen man bem feinbt genugfamlich rourbt be=

gegnen mögen.

£>iemit 6. ®. tc.

SDatum 93aiara (ville d’avray?) in ber betegerung ber

ftatt ^ari§ ben 5. 3>ulp 1590.

(5. ®. tc.

unberthenige unb beflifjene burger

gej. han§ llolrich SBibtnouroer unb

gej. Onophriufj SKenfcinger.

SSor ißariS, 21. 9>utp 1590 a. St.

iBor ben 9tatf) gebracht 22. Stuguft 1590.

©bctl geftreng ehrenoeft from fürfidhtig fürnem erfam unb

ropff, gnabig unb gönftig ^oc^c^renbe heran, (Sumerer gnaben

fmb mein gehorfam geneigt unb ropHig fchulbige bienft befter
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»tepß beoor. ©3 werben ©uwerer gnaben unb ftreng erfam

SBepßheith ohne jwepffel mpn jüngft get^oneä fdhrpben em=

pfangen unb baruf? weiter maßen fiel) biß anl)ero unfer frieg

jugetragen unb »erloffen, berietet worben fpn. Uff baffelbig

foll ich euwrer gnaben unb ftreng erfam wepßheith femerS

nit »erhalten, baß wir uff ben 4. 3unp für bie ftatt $ariß

fambt ©. ®ioni3 gezogen, biefelb ju ring3 betegert, aÜe päß

eingenonten, barburdj fi) mächtig junger unb mangelt Ipbeit,

auch täglich unb ohne unberloß mit großem gefc^ü^ unb fhar^

müßten geplagt werben. ©8 finb auch ®°u ligifdjen eibgenoßen
f

lanßfnechten unb franßofen uß ^ariß ußgeriffen unb ju unß

fhorneu »on wegen großen hungert unb anbreit mangletten

fadjen, alfo baj wür jurn almecßtigen ©ott »erhoffend fi) len*

ger nit alfo »erharren mögint fonber in furjer jeitt) [ich uff-

geben müeßint. ©8 l)abt gteicßwoll £)umeua (üJtapenne) fibt

ber betegerung unberftanben inen entfdjüttung jettjun, unb wie

man bep unß fagt foll er uff 12000 ftareff) fpn, aber »on ben

unßem uff etlich mepl wegä wiber ju rugft) getrpben worben.

Uff fjütigen tag aber, gnebigen herren, ift er wiber gegen un3

genedjent, alfo baj wür nit anberft »ermeinen unb etlich ba=

für halten, mit ime noch ein fchlacßt ju thun, beßen wir mit

frepben unb wptligem gemüeth (mit bepftanb göttlicher gnoben)

erwünfehen. SBiewoll bie Sfßarifianer mit großem hunger unb

mangel genetiget unb getrengt unb »on ber jept an unferer

belägeruitg ihr fppß roß unb eäjetl fleifh ohne brot: finbt fp

bod) fo gottloß unb ßalßtarrig beß SDumena entfhüttung war-

tenbe, welcher fin muotter fin »epl fhinber brüeber unb fdjroö'

ftern in ißarpö noch h fltt- ©8 ift aber, gnebigen herren, Ä.

üJt. armaba fo »ptt ftarfh in funberheit neben ben fürften unb

herren mehr alä in bie 5000 guotter »om abeö, alfo baj ir

ÜK. bem SDumena wolt fhou enbtgegen siechen ohne uffhebung

ber betegerung ber ftatt $ariß.
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£>en 21. ^unp, gnebige Iferren, Ifat 0anli§ *) burd) uer=

retterep ber gei[tttcf>en [ollen ingettomen werben, aber burd) ben

attmedf)tigen gott gitebiglid) (wie audj ju ©ompiena unb fjocljen

fiangren 2

) ben 11. funp) oerfjittet worben, beren [d^ulbige bifj

in bie 20 muend^en unb pfaffen, ofine anbere perfonen gemengt

worben.

©eit 29. ^unp, gnebigen fjerren, f)at fiel) 0. ©ioniä uff

geben unb f)at $C. 2)1. bie [olbaten, beren 800 wott gebubt

mit iljren w^aren, fentin unb fpptt, [ambt groben gefdjiif$ (ju

welchem ber Ä. inen rog geben Ijatt) lofjen abjiedjen.

©en 13. 3ul9, gnebigen ijerren, Ijat Ä\ 2)i. bep nad>t

mit ben grmm&ofett alle oorftett ring§ wpfj umb ^ari§ inge-

nomen, fjiemit bie ftatt aller hingen einget^on. ©3 begert M.

•£>• bifer ftatt ipariß oerberben gar neit, funft möchte iljr bic=

felb (mit bepftanb be§ almedjtigen) leidl)tlid) unb wott mit ge=

walbt ienemen. 0unft ligen wir mit unferm regement aller

nedjft bep ^ari§ unb werben boef) mit gelt fd)led)tltd) oerfedjen,

munition, nüt brot nodj notturfft, unb anber facfyen med)tig

treuer, baj ber gemeine ffptedjt fumerlidf» ftd) ugbringeit mag.

©8 ift »errugter gelten, gnebigen Ijerren
,

ein furier »oti

23pett bep unfj anfiwnten, jeigt mir wott an, wie baj er ein

fdljrpben »on euerer gnoben ftreng erfarn wpgfjeitlj an mief)

uttb anber fjaubtleutt) gehabt
,

er fepe aber beffen unb anbern

uff ber ftrajj lepber beraubet worben. 3$ tyon aU(
f)

euwer

gttaben unb ftreng erfam wpgljeitl) unbert^enig unb bienftlict)

mit Iföd&ftem beburen nit oerfialten, baj etliche fc^rpben fo id^

an euwere gnoben unb ftreng erfam wp§l)eitl) getljon unber-

wegen gliefjer geftalten finbt unbergefc^lagen worben, unber=

tljenig unb bienftCicf» euwer gnoben ftreng erfam wpgljeitf) bit=

tenbe fold)e§ mir ju feiner ungeljorfame nocl) unflpö, funber

’) Senlis, Oise. *) Langres, Hte Marne.
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atfe§ gnebigtid) unftdjerljettfame ber [tragen ju regnen unb

wegen. £>iemit euraer gnoben [treng erfarn rop^tjeitl) ber gefunbt-

f)eit aud) glutflidjet unb langroüriger regierung befelenbe

raptim bep ißarig ben 21. jutp be§ alten calenberS

oufc 1590.

Guroer gnoben [treng erfarn ropgfjeitf)

unbertljeniger geljorfatner bienftroiffiger

gej. So. ©pirer.

9lu§ bem g<wpbourg ©t. ©ermain ju ißariS

23. Sulp 1590.

33or ben Dtatl) ju 23afel gebraut 22. ’ituguft 1590.

Gbel k. 2luf baj necfjft fdireiben an G. ®. ic. non

SMera bep $ari§ im junp getijan, f>aben roir nid)t unberlafjen

gönnen, G. @. ic. roeitterä ju berieten, roafj fid) non bato

an in föittgltdjem neltleger unb anberäroo begeben f)at rote i)er=

nad) nolgt.

$>en 14. julp ftnbt rotr ju ntbergang ber [ottnen non SBoiera

ber »orftatt ©. ©ermain ju ißariä ju gerucft, unb ung innere

t)alb berfelbigen f^anj [o lang nerljalten big baj roir morgentS

gegen tag gar in bie nljorftatt hinein §urucff)en non fjerrn mar*

fd)al b’
sltumont nerroanbt roorben [inbt. Sn roeld^er roir farnpt

[iben f|anen lanf$fned)ten, [o fjernad) geoolgt, unb etlichen franko?

fifcfyen regimenten fambt Ijerrn tnarfdjal b’xdumont lofirt aug

föniglidjem beneid) nerblibett. ^pie neben [o ligt ber l)err non

Gljatillon in ben brep obern n|orftätten ©. Saco&ä
»
Victore

unnb in ber nfyorftabt ©. 'Uiartiend mit [einem nolff) lofiert;

jenfept bem roaffer aber bafj folotfyurnifd) regiment in ber nljors

ftatt ©. 'üRartin, unnb bie ©larner nod) jur jept in irem alten

quartier ju 23ettniHe, auf einer f)öf)e, an einem [e|r luftigen

ort, non meinem fie mit einem neltftucfl) bie ftatt $ari3 teud)t=
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lid) erreichen mögen. So ligt baä biinbtnerifdb regiment nodj

oberhalb ber ftatt
sf$ariä ju ipont Gbarlanton'), ben pag ba=

felbftcn fambt ber fc^iffbrucfen oerroarenbe.

28og ben berjogen obon $Rat;ne J
) belangt, haben mir biefe

geroiffe jeitung, nad)bem er »or 16 tagen fidb gegen föniglicber

Uiaj. einer fc^lac^t lifferung «menten taffen
,

ift er alfo halt

non üKeaur roiber tjinber fid) gerucft unnb laät fid^ bigmaten

mit feinem fpanifdben, niberlenbifd;en unb teutfdjen jufammen

gelegenem nolcff) roiberumb fe^en, bod) ber geftalt, bag, nac^bem

er je^tmolen beä l)erjogen non ßonguemtlen mit |errn be ta

sJloua nnb ^errn (Stjiuri öotcff; anfnnfft roiberumb oermertbt,

t>at er alfo halt etliche brurfen bei flJteaujc an einem pafj ab=

roerffen unb ben pag beferen taffen. 2Bafj er bjiemit oermeine

rourbt bie jeit mitbringen, (Sä ift jroar nun etlicb malen bag

gefdjrei oon einer fd)tad)tlifferung bei; unf; auggattgen, unb

bat Ä. $)?. nun junt anbern mal ben pla$ barju befidbtiget.

(Sä laät fid> aber bigmalen (roie au<b oor 16 tagen) nicht ans

feben, alfo ob ber feinbt befielen roerbe, roeit er allein mit

fedbäbunbert Spaniern fambt etlichen iftiberlenbern unnb jroep

regimenten lan^fnec^t unnb (roei;g nid;t) mit mag anberm ju=

fammengelegenem gefinnbt fotl oerreiät fein. (Sä fep imme aber

roie imm roöUe, fo rourbt bodf; neben ber fc^lad)t (roo fie t>iel=

leidet gefaben fotl) bie pariftfdbe belegerung nicht aufgebebt

roerben. ®en eä unfj, gottlob, an ooltff) nicht mangeln tbut. So
ift aud) ber Ijunger in ißariä unber bem gemeinen oolcft) fo grog,

bag fie gutter Hoffnung nicht lang batten roerben. (Sä laät fidb

aber nach etlicher muttmagung anfeben, alä ob ber berfcog non

Alaine barauf umbgebe, bag er burcb einen gefcbroinben frieg|=

lüft allein fein roeib unnb finbt auf; fkriä bringen mödbte, an

roeldbem eä im bocb rooll erroinben fotl. SBeitter fo foll man

’) Charenton. *) Mayenne.
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in ^ßarig je^t cttid^ tag lang be§ Ijerfjogen b’9lnemour8 ge*

mangelt f)aben, unnb roep§ man nidjt, ob er nod) in ber ftatt

»erhalte, ober ob er aufcgeriffen fep, baraufj ban ein rounber*

bar gefdjrep in ber ftatt gedjen fole. .fjiemit jc. ®atum ju

^ßari§ in ©aint ©ermain ofjorftatt bett 23. 3U^P 1590.

G. jc. unbertljenige unb geljorfame burger

gej. f)aitn§ Ulrid) SBibtnauer

gej. Dnopljriug 5Ren^inger.

9lu§ bem ßager bei ©. ®eni3, 2. ©eptember 1590.

©eftreng ©bei jc. 2öir fyaben unbertaffen nit follen G.

©. jc. normalen ju berichten, roaßgeftalt ef? mit unferm frieg

ein befcfyaffenlfeit bie jeit f>er beg jüngft G. ®. jugefdjiftem

f<f>rpben, rote roir fjoffen fot$g überlüffert unb beljenbigt roor>

ben, baruf? G. ©. jc. neben anberen unfer fjod) atiligen unb

befdjroerbett oerftenbigt roorben fin, tjaben roir bodj uf G. @.

jc. unfj getfjonben fdjrpfftlicfien beoetd), bafi roir fä. '21?. treuroe

bienft leiftett follen, big anfyero an gelt unb attberm mangel

gelitten, bo roir fonft urfadj genug gefjept Ijeint jujiedjen. 2)ies

ropl eft aber nit allein bie fron $ranfreid> an trifft, fonbern aud>

unfer geliept oatterlanb berüren mödjt, f)aben roir foldjeä otjne

G. ©. jc. oorroiffett unb beroilligung nit unbernemen roöllen,

unb roierootl roir in gemein foldjeä gegen 3- offtermalen

erflagt, Ijat er unfj jeberjeit ber befjerung oertröftet unb f)ies

mit in giiete abgeropfjen, nit befterminber roir an unferen fot

baten fjunger unb anbere not feeren müffen. 2Ban aber uns

fere iparpftfdje belegerung glücflidj abgangett roäre, roürbe beffen

menglidjä ergebet roorben fein.

3)ieropl aber SDuc be ÜJioena 1

) fampt bem prin^en oon

^arma mit einer jimblidjen armaba ©pangier unbt anbrem

•) Mayenne.
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»otcfl) anfljommen, tjat 3- "9JI. oon ber belegerung gelaffen,

inen entgegen gezogen, fünff ganzer tag in fdjladfftorbnung

geftanben, oermeinenb ein treffen mit inen jetfyun. 5tber ber

fepenbt nit fd)lagen roötlen, fonber fidjf juo ring§ eingefcf)an=

fjet unb ftd) alfj bie füd^fe »ergraben. 2lljj nun 3*

fotc^eö gefecfjen, Ijat er fein gelegenfjett anberft genommen

unb fein armaba in brei) tijeil jert^eitt, ettidt; fürnemen in tre

prooinfjen unb fjeufer roiber ju jiecfjen ertaubet, bijf uff roeitfjere

erforberung, beffen mir unff gegen 3>. Ä- üft. ben erften bifj

erflagt fampt anbrem anligen, bo er unfj aber »ertröftet, unf$

roiber nib ficf) uff üJianta juo füren, erquicffjung bofetbften je;

l)aben, nad) gelegenst getrauten unb etlidl) regiment juo be=

Urlauben, ©onft Ijat ®uc be üftoena fampt bent »on^arma

bie ftatt Sanung 1

) roiber eingenommen, nadjbem er brep fturm

baroor »erloren unb ime »iel uolfl) erlegt l)inin fronten unb

älleä roaf? barinnen »on manfjftammeu umbgebrad)t unb er*

rnörbet. SBaff gutä baraufj eroolgen roirt bie §eit mit fid) brtn=

gen. Slnberä roir (5. ©. ic. nüfjit berieten ffjönen.

£iemit ic.

®atumb raptim im leger bei; ©. £>ionp§.

(&. ®. unb ©• 2Ö-

untertänige unb bienftgefjorfame

Ojofian ©pirrer. ^acob ®üd&ett.

£>einrid? Söerbenberg. 5>a. Uolridf Sßöptnauer.

Onopljriuä -Dlenfjinger.

2lu§ bem Säger ju 33itte^Xanneufe bei ©t ®eni§ 4. ©ept. 1590.

prges. et lectse 7 'Jlooembriä 1590.

©bei, ©eftreng ic bieroept un3 abermalen opler jufallen=

ber;f<f)roeren fadljen fjodljeä bebenfen anlafj gnuog gibt, neben pefc

l
)
Lagny.
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gemeinem nonn utifj fünff bafterifrf)en bauptleütten getfjanemfc^reibeit

auch unfer nnb unfer3 nolcfä anligenä falben (S. @. @. ©. 28.

furzen beriet gu t^un, haben mir foldfeä bep gelegner gnotter

bottfdjafft nicht untertaffen füllen unb wollen, herzlicher gm

»erficht, ©. ®. werbe biß unfer frfjretben mitt gnebigem unb

»elterlichem fjerpett bebencfen.

9iad)bem e§ fic^ begeben, baß mir gwep baflerifcben freps

fenlein »on unferem außgug an auß 6. ®. ftatt aufjerthalb

einigen epbgenoßif<f)en regiment erftlicb auff be§ Herren non

fanäp beoelb unb nacfjgetjenbtä auff Ä. üft. mittftimmung bep

groepen neuroenburgifdjen frepfenlein un§ bergeftalt »erhalten,

bag mir un3 bepbe in ftürmen f^armä^en unb fd)lac£pten für

aitbere un§ haben gebrauten taf$en, ba§ Ä. W. ein gnebigeä

wolgefallen baran gehabt, unb aber pepmalen fcbtecbtlicher

bann änbere epbgenoffifcbe regiment ftitb gehalten roorben
t

haben mir unfj groar beffen ofttermalen burch unfern auffge-

gwungenen oberftenlieutenant fetter ©ct>uter non Sftewenburg

unb auch felbft perfonlidj gegen beflagt, aber über

getaner »erbeifemtg fcbtecf)te »erbejjerung befunben. 2Belcbe§

un3 bann wegen unferer nertrauten nölcfer fonil gu bergen

gangen, ba3 wir un3 beffen gunor auch gegen 6. @. rc.

fchristlichen beflagt. 28eit wir aber beö^atben non ©. @. rc.

biß anher fein antwortt empfangen, ift gu muttmafjen, eä fepen

felbige brüeff auff bem weg entgucft worben. Unb feinb ber=

halben abermalen @. ©. jc. barüber bepbe fcf)riffHieben gu be*

richten, unb berenn gnebigett unb »elterlichen ratb gu haben

gegwungen, unbertbeniglicb bittenb unß in bifer fach, fo unö

gum böcbften angelegen, (S. ©. netterlicE>en unb trewen ratb

mittgutbeiten unb fcbiiftlicben gu nermelben, weffen wir un3 in

bem fal halten foUen. 2Bir haben unä gwar biä^är offter®

malen bemübett, unber ein eibgenofjifcb regiment, fo unfere
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jroep fenletn oon ^er^en gern angenommen, ju ftetlen. SBett

mir aber biäfyär roegen {jauptmann fetter ©<f)uler§ flattieren

unb nac^erlauffen bei üJi. nid)t§ erlangen mögen, unb 511

beforgen, meil 3R. pefcmalen alle epbenoßififie regiment auff

iljr reilfaltige getf>ane Älag biff ge^n ‘iftanta ju einer tran=

faction befReiben, e§ roerbe fidf pefc halb aucf) unb allen epbt=

genofjifcfjen regimenten ettroaä enberung begeben, fo bebörffen

mir (S. oetterlidfjen ratf) unb fyilff jum ^oc^ften, bamitt mir

über unfer (oljn r^uom jumelben) reilfaltige fernere müel)

unb früegfcarbeitt nitt erft unfern unb unferä rolcfä großen

fdjaben ju erroarten fyaben.

2Ba§ neuroe jeittimg belangt, fo ift bie facf) alfo be=

fc^affen. Jtacfjbem mir ben 20 Sluguftp bie oorftatt juo 5ßarp§

megen einer oom feinb aujjgebottnen fd^lac^t bifj ge^ntt (Sijetliä 1
)

l)inauff grucft, unb ben 22 fetbigä inonat§ be§ feinbtä an=

funfft in ooller fc^lad^torbnung mitt ber ganzen föniglicfjen

armaben ermarttett auc^ fcf>on oon bepbertepl reuigen ettlidje

fefjarmü^ (oor fc^lad^ten breuc^ig) befdjefjen, f)att bodfj ber

©panier lift unb beä orttä unfennlid)feit oorfytnbert, baj nichts

baroufe morben, roierool mir inen ju lieb fünffenmaljt auff bie

maalftatt gezogen feinbt. @8 fjatt ftd) beä feiubtä armaben

bep Sengnp s
) an einem berg unb Ejol^ fo geroattiglidj umge=

fdjanfcet, ba§ er ot>n einigen unfern abbrudf) bie ftatt befd&ofjen,

unb meil unfer entfdffüttung ju fpat ber ftatt ju £)ilff Ijinauff

gefd^icft, im oierten fturm erobertt, atle§ in ber ftatt (bocf)

nic^t of>n ber ©panpern geringen abbruc^) errourgt, unb alfo

un8 bamaten jur fdjtadfft ba§ maul auffgefpertt.

üDen 30 . 9luguftp feinb mir miberumb 5ßarp§ jugerucft,

unb ligen bifjmalen umb ©aint 3)enis5 Ijerumb, be3 Königs

mptteren befdtjeib erroarttenbe. SDifj unb anbereä, fo im an=

‘) Chelles, S.-et-M. *) Lagny, S.-et-M.
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beren briieff begriffen, fjaben mir 6. ©. bemalen unferer

fdjulbigen Pflicht nadj nid)t bergen fönnen u. f.
n>.

Datum ben 4. feptembriä. 3nt
i
ar G&rifti 1590, in

unferem leger ju Bilttane bei ©aint Denis.

©. @. ©. ©. SB. get)orfame burger

gej.: Onopfjriufe SKentjinger

gej.: £>anä Uotrid) SBibtnoutner.

prses. et lectae 7 Slonembriä 90.

Den ©. @. %. ©. ©. u. SB. fjerren burgermeifter

unb ratf) ber ftatt Bafcll unfern g. g. e. fjerren unb nettem

Safe«.

Ueber bie Belagerung non ißari§ ergetjt fid) tfieiltneife

noct) ein Brief be§ §ptm. ©peirer nom 27. ©ept. unb ein

folcE)er be§ ^elbfdjreiberä Dujjmann nom 12. Oftober aus

©trepagnp (©ure). Durdj bie langwierige Belagerung fetjr

gefd)ioäcf)t nertfjeilte Heinrich nacf) Slufljebung berfelben fein

£eer in bie "^roninjen, fomofil für beren ©idjerf)eit, afö audj

für ben Unterhalt be§ .'öeereä ju forgen, unb um le^tereä

nidijt untätig ju taffen. Datjer bie in ben folgenben Bericf)=

ten erwähnten Äreuj= uub Ouerjüge. Der Ärieg nal>m uad)

wie nor feinen Berlauf, wenn e§ aud), ina§ §amefe unb fein

£>err eben wollten, nid)t ju großen ©ntfc^eibungen fam. Sludj

bie Siotf) ber £eere Ijorte nic^t auf, im ©egentljeit. SBieberum

nerlangten bie ©dfpneijer entroeber Sluäjaljlung beä rücfftänbU

gen ©otbe§ ober ©nttaffung, unb mieberum wufjte ber fößnig

fte ju befdjwidrigen. garaefe, nacfjbem er fid^ barauf befdjränft

Ijatte, burd) ben ©ntfafc non $|3ari3 unb bie ©imtafjme einiger

Keinem ^täfje bie Siga inieber fampffäljig ju machen, fetjrte

allgemach ju ifyrem großen Berbrujj nad) glanbem jurücf,

ma§ ii)tn übrigens bie 3af)i unb ber 3uftan 'D feiner Gruppen
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joof>l aitcf) ratfjfam erlernen liejg. 5)er Äönig ijatte injroifdfjen

ben Abel be§ 9Jorbenä um ftd) gefdffart unb fefjte an ber

©pifce non 3000 klettern ben ftdfj juriicfgietjenben ©paniern

bB jur ©renje naef». ©in folcfyer 9titt mufjte ju Abenteuern

unb ^roifcfjenfäUen genug Anlafc bieten. 3ur ©ffarafteriftif

beä .^Öntgä mag e§ bienen, baß er auf bemfelben einft in einem

©djarmüfcel mit eigener §anb bem ©offne feine§ ^reunbeä

Söiron ba3 Seben rettete, ein anbereä Wat bagegen felbeimoärB,

allein, unbemerft banoit fprengte, ba§ ©dEfloft ©oeunreä (ABne)

auffudjenb, roo bie aB eine grofje ©dffönfjeit ifjm gefcfjilberte

Gabrielle d’Estrees weilte. (Sr fanb fief) nidfft getäufefjt, unb

fie roarb non ba an feine berühmte ©eliebte. ©inb ba§ nidf)t

roie SRad^flänge ju Ariofto’ä ^ßalabinen? $)odj feeren mir nott

b ;

fer flehten $)inerfton, ju ber un§ baä 33eifpiel be§ $önigä

oerfüfjrte, juriic! ju unfern armen ©cfnneijem.

Auä ©reil bet) ©enlB (Oife), 7. ©ept. a. f.
1590.

©eftreng ©bete je. AB idj nerrugter tagen ©. @. jc. für

midi felber fambt einem fcffrpbeit ingemein aller fiauptteütfjen

eümer gnoben ftatt ie&ntollen in bienft ber non $rancff)reicf)

ttnferä bienft unb friegäbefcf>affenl)eitEj borin nermelbet unb ju=

gefdfjrpben. AB aber 1t. 9}?. alle epbtgenofjifcffe regement

nertröftet (nodjbem bie ganfje armaba ben 3. ©eptember nor

tßariä abgejogen) uff ÜJianta jufüeren, allbo etliche fenli be~

Urlauben, contentieren unb in bj natterlanbt jufdnffjen, fo

fjanbt fldE) bod) 3- Ä. 9Ji. ufj mangelt an mpttlen eitB anbren

bebodfft, non ©pbtgnofjen niemand gu beurlauben, funber ben

7. feptembrB nodfoolgettbe abtfjepllung ber armaba gemalt.

i8enambtlicf)en ben Ijer&ogen non Anenerä 1
) uff bie ©d)am=

>) Duc de Nevers.

Digitized by Google



209

pangien neben anbern fampt fjerren oberften ’Tirengerä 1

) regement

non ©offentljurn ju [d)ifl)en.

©en Herren mare[d)alff) non ©onton abgeorbnet neben

anbern and) bie frpfenli in§ Surgunbt.

©er fjerfcog non ßungettwpffa (Songueniffe) ift abgeorbnet

in ißicarbep (albo ju 3tmean§ [3lmien§] [in frauro muotter

aud) ei)egemad)eff in nerwarung finbt) }u Kriegen.

©er fjerfcog 3Jtonpan[ie in Sftorntanbep ju friegen.

©er fjerr mare[d)alff) non Siron [off in ißotner (Seau*

nai§? ©i[e) ju friegen.

©er Äüntg würbt unjjer regement, als id) adjt, [ambt be^

ober[ten non ©rpffadj regement unb ba§ ^ünbtner regement

[ambt anberm regement unb friegänolcff) bp 3f)r begatten unb

al§ St. ?9t. un| anjeigt [old)e [ünberung unb abtljepffung bar*

urnb gemacht, bj affe regement bifter bafj (bj ©ote tnöffe) ge*

Ratten unb unberfialten werben, mit nertröftung 3- wolle *c.

©eben raptim ju Ure bep ©anliä ben 7. ©eptembrte

be[j alten caffenber§ anno 1590.

©. ©. ©. ©. 333.

unbertf)enig[ter bienftrnpffiger unb gef)or[amer

gej.: $ 0 . ©pirer.

©en ©. §. 33. %. %. unb 333. Herren burgertnep[ter unb

r^attä ber ftatt 33ajjeü ic. Safceff.

Sei ißariä, 27 ©ept. a. [. 1590.

®e[treng, ©bell ic. 3113 id) ff)urfc nerrugter jeitlj ©uerer

nit nerfjalten, ba| &uge[d»rpben fljan id) nod>moffen ©. ©.

gnaben k. etliche moff mir [epbtljar pe lenger [d)lecf)ter mit gelt

ner[ed)en werben, wiewoff Ä. D7. un§ ganfc frienbttid) täglicher

bejjerung nertrö[tet, [o wpll eä [id) ju lang nerwpffen, al[o ba[j

’) Sltcgger, non ©olotfyum.

»all« 3a$rbu<$ 1886. 14
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ujt großem tjunger unb mangelt arnpt unb IriegSleütl) in ft>rancf=

tjeitt falten, jubem ganfj übelt beflepbet.

3U8 nritr, ©. &. tc., 12 ganzer mucken bie ftatt ^JariS

belegert, biefelbige alfo tjart getrengt, bj ettid) tljujjenbt perfo=

nett borin ftnbt junger geftorben, Ijuttb unb fajjett in ber ftatt

umbfjer gejagt toie roptbtprett unb gegen, audj alle efjeft unb

rojjfleifd) oerserbt unb uffgeßen, audj bereu l)ütt (reoerenter

51 t metben) gefdjabett, brüett unb gegen. 9llfo ift bife ftatt

fo tjart belegert unb genetiget, bj nit toeniger mangels groge

not unb tepbenS als oor jeptten in 3eru
fa ^ein roljflr, ufog«=

nottmen baff offenttid) £t>ein mcitfdjenfleifdl) gegen roorbett, n>ie-

toolt idf) berietet bin morbett, bafj etliche f^inb fotlint oertoren

fttt toorben. öS Ijabt audj 6 . @. tc. ber ftatt Tarife flödjfte

nott ufj beiligenben brieffen juentnenten
,

roetc^e idf) xiffge=

fangen t)ab.

Uff beit 23. Slugufti beg alten caltenberS ift ber prinfj

non partim fampt bem SDumena uff ad^t meplt toegS uff

^>arig gegen ung getiecfjert mit 3$r artnaba, bo ift ‘üJt.

nor 'ißarijj absogen unb bifetn fetbtfepenbt entgegen etlidj meplt

toegä ja gar uttber bie äugen sogen, etliche tag unb ttadjt in

ber fd)lad)torbnung geftanbeit, mit grogem pffer uitb gan^

topttiglicf) juft^lad^en, aber nad) fpangifcf)er art Ejaben ft) fidj

ingefc^an^t tote bie füd£)§, alter necjjft bep bem ftetttj ßangj,

ntetdjeS fp mithin im oierten fturm ingenummen. £>er ©pangier

ftnb in ber ftunnlucf^en 200 tobt oerbtpben, ber ungern 250

unb ntlier.

@3 toliar Ä. 2R. über bie brpfjigtfyufent ftard^er guotter

el)rlidjer tofierfiaffter lütten unber benen ein großen gmaltigen

ftabtlid^en abelt neben fürften unb Herren gefedjett toorben,

atfo bafj bie ©pangifdjen ttit Ijaben toöllen anbepfjen. 3)ie=

roplt nun St. 3Jt. gefaben, bafj ber fueitbt ju feiner fcljlacljt
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jubringen ift, ift 3- Dt. oorljabenä bie armaba ein jepte

lang ju ttiepllen, unb bie belegeritng ber ftatt '$ariß uffgeben,

mierooll bie lange jeptt nit leücf)tlid) ntag gefpüßt roerben,

ber abetl ficE) aucf) ermpebet, bereu ein große aitjall miber in

ire ^eüffer jüdfjen mit oermptligung beß $ünig§. Unjf epbt=

gnojjen roplt ber jtünig gegen Dianta juo fiteren oorfjabenS

etliche regement ju Urlauben.

SDen letften augufti ©. ©. jc., fjat Ä. Di. unfjer rege=

ment fampt etliche franfjöfifcf)e regement, aucfj ein guotte an^all

repfjige in ber nad)t über baß roaffer ju 'ftant ©dfjalanton ‘)

gefüert, oor£)aben3 oor tag bie ein ftatt
s

ftariß bei St. ißictorä

poften einjunemen, aber burdj etliche oerretterep, al3 mir fdjon

bep ber innerften furtett roaren, ot)ngefd£>afft rniber ab§ogen.

SDie übrige armaba ift jropfdjen >ftari3 unb ©t. ®ümi3 in

uotttjomener fdjladjtorbnung gftanben unb be3 fepenbtö aber*

mol roartenbe.

3<$ fott ©. ©. tc. auc§ mit »erhalten, Dtattiö bloßen

non Diemingen betreffent, melier unber unferem regement allein

3 monat gebient unb glept, aljo bj an (S. @. oorgeftregte

fuma nüfüt mag gelangen. ©aff Ejab’ icf) a(le3 ©. ®. ic.

raptim, aller ned&ften bep Ißariff ben 2. ©eptembriä beff

alten catlenberä. Stnno 90 (1590).

<5. ©. ©. <5. SB.

unbert^enigfter ge^orfamer

gej.: 3o. ©pirer.

©en 6. ®. %. 95. §. Qf. unb SB. Herren burgermepfter

unb rfiatlj ber ftatt 33afjelt m. g. f). unb g. Herren ju pre=

fentiren. Staffel!.

*) Charenton.
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©trepagnp bet ®ifor§ 12. öctober 1590.

©bell geftreng ic. 9locfebem icfe ©. ©. oon bem läger iftouäs

ganä 1

) beit 11. oerfcfeinen monatä apriüiä bife uf ben 24. attgufti

toafe ficfe in ber jeptt oerloffen unb toafe mir gefeanblet mit fampt

ber blägerung ber ftatt ^ari§ unb mag fic^ in unb ufeerfealb ber

blägerung juotragen, unbertfeäniglid) juogefcferpben, in Hoffnung

©. ®. bafeelbig empfangen feaben, baruf icfe nit unberlafeen

toöHen ©. ©. in aller unbertfeänigfeit roptfeer tc. juo berieten.

Hilfe namblicfeen nocfebem mir 11 ganzer rauben oor

ber ftatt ^ßari§ glägen, ber feinbt nüt gemufft raie er fie ent=

fcfeütten foll, ban er 3- oiel ju fcfewacfe gfein, featt er ime

ein felbtfcfelacfet anbotten jroüfcfeen $ari3 unb ©anbiniä *). Uff

baff feinbt mir ben 20. augufti oon gebauter ftatt abjogen

unb unfe uff baS felbt, fo beftimpt roorben, in bie fcfetacfetorb*

nung gftelt roofelbften brep tag einanbren nocfe feiner geroarttet.

HHfe er aber nit ffeomen wollen, feinbt mir am fambftag

bernodfe ime entgegengogeit. Hilfe mir in bie bürg, ©dfeällen*)

genant, jrno nteil uon ber ftatt ßägnj ffeomen, ift ber oon

^Olaine fampt bem non sfßarnta an einem berg unb gftüb glägen,

oor ime ein mo3, unb eines man§ feod) eingefcfeanfct gfein,

ba§ mir nit juo ime ffeomen mögen. Hilfe mir ime 12 tag,

ufegnome iöartfeolomep, einanbren nod) unber ba3 gficfet in

bie fcfelacfetorbnung gftanbett, oermeint, er mürbe feinem er*

bietten ttad) feerfür fronten, ift er bocfe in feiner fcfeanfe oer=

bliben, bie reptter aHmegen mit einanbren gfdjartnüfjlet. Höfe

mir ben 27. bito ben ganzen tag mit bem feäüen puffen in

ber fcfelacfetorbnung gftanben, bie frpfenli am ortt oon ber

rechten feitten, an inen 20 fenli fo befe oon ©dfeatelliung§ gfein,

oor inem feer ein regiment fcfeüfjen, neben an ber recfeten feitten

ein flügel fcfeüfcen fampt brep cofnet reptter, an ber linffeen

*) Nogent 8. Seine. *) St. Denis. *) Chelles, S. et M.

Digitized by Google



213

feilten befc oon ©djatettiungä fenti, marifdtjaldft) £)’$tumont

•mit feinen repttern unb fufjootdft), bananttjin ba§ ©otlotljumer

regiment, an irer linffjen feiten baron SBironä fu&ooltff), oor

inen tjer '3Kon3r- conte be ißriennen mit brep corneten, an ge;

iod^ten fctjü&en jur linken feitten unfer 1

) unb ber ^unbtner

regiment, neben unfer linken feitten ein regiment fcf)ü&en fampt

baron 23iron mit feinen reüttren, bafe mir uf bie Söattuneit

unb lanfcfnedjt angriffen fotten, attfcban 3- unb marU

fcfjatcff) 33iron mit ben Juroren, banenttjin am ortt bie lanbtj;

fnecfjt mit ber noctjfjuott. $>er tjerr oon Sttjenoitte (©inteoitte)

Ijat fid) juo un§ in unfer fdfjtactjtorbnung geftettt. 21Q§ mir

benfelben tag geroartet, anberft nit oermeint ban fie roürben

fernen, fjat er bie ftatt unb pajj Sägni, fo er mit 8 ftucfä

befctjogen, eingeitomen, boran er brei; ftürm oertoren, im oier;

ten fie erobert, aber bet; ben 600 man baroor oertoren, bie ©pan*

nier übet barin fufcgetjalten, wie ban bie fotbaten, fo friegfc

redfjt glatten worben, anjeigt fjanbt. SQöie nun 3- 9W. gfädjen,

bajj bie ftatt oerloien unb fie nüt ujj ber fdfjanfc roöllen, nodtj

oil roeniger bie fdjladtjt Ratten, tjat er unfer regiment, baron

SBiton, unb monf. (Jtjatettiungä ootcft) ben 30. bito genomen

unb in ber nacfjt oor ^ariä gfüert, bie Heine ftatt einnemen

roöllen. 2Ulf} man buriij bie oorftatt an bie ftattmaur Hjomen,

bie lepttren angftett unb etlid) uf bie maur gftigen, unb bie

tepttren in bie ftatt tjinab tafjen roötten, feinbt fie bep roptfjem

juo Hjurfc gfein, ban fie ein ttjieffer graben inroenbig gmadtjt

H)an. $lttfj irer fedjjj fünfter borin ftjomen, oermeint bie

porten würbe mit bem petar ufgfprengt werben, ift e§ juo

fpät gfein, ban ber tag anbrodjen, unb feinbt bie tanfcfnectjt,

fo in ber oorftatt glägen, folcfjeä inen worben, ben nedtjften

*) ®ie 4 gmfäfjntein roarttt bem S^roeijerregimenl SBt^fer juge*

ttjeilt worben.
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in bic fdjtadjtorbnung gftanben, rote efj ben fecbfjen gangen,

roeißt ©ott rootl. £anbt alfo ropber juorucfb müefjen, bo fte

mit ftucfb noch unfe gesoffen, aber (@ott bab tob) ohne

febabett abgangett. £>aß übrige nolcfb, fo auch in bei* naebt

mit marifcfjalcff) ißiron ufbroeben unb für ^3ari§ gegen ber

©anbinifer porten uf bent fetbt in ber fcblacbtorbnung gbatten,

attbo geroartett ob ber feinbt noebtruefben rootle ober bie in

ber ftatt ein ujjfbal tbuon roürben, aber niemantS fbomen roöllen,

finbt mir am tnontag untb brep ubren noch mitentag ropber

abjogen unb non ^3ari§ ropber nibficb jogen. ®en 3. ©ep-

tembriä bat 3- ben ©panniern felbfj ein corneten, fo

tnüff, btauro unb gätt ruotbäcbtig (?) gfein, ülionfr. ©(batetlittng

jroo abgrounen/ban fie in einem borff lofierett roöllen, feinbt

fie inte oerjeigt roorbett, bat er ken 2000 füriffer unb etliche

liebte pferbt mit ftcb gnomen, nit fpanier erfragen, unb nit

gfangeti.

£)en 4. unb 5. feinbt mir bureb ba§ ftettU ^ßiomen *), eine

meil non ©anliä, ein nteit non ©reo 1
) sogen. SDen 8. bito

bat 3- 3R. bie arrnaba ropber getbeitt in ber anfeebung alte

oberfte unb bauptleütb Urlaub fju&en roötlen, nott roägen baß

man unf? gar übetl bätet, ban tbeht roorbeit nit ift, man

nerbeijjt nit, roirt bep bem roenigften nit gehalten, ban gar

fbeitt gelt norbanben unb tepben bie fneebt großen ntangel,

müejjen bütujj uf bie beut tauffen, bo e§ mamber mit ber butt

jaHt, (©ott erbarmt).

Slllfe nutt ©oltotbumer, frp fenti noch ber ©djampang,

©Haltung
,

unb baben Sangrett (Langres, H> marne) mit

marifebatf ©otnon, bem ber§°3 uon ©nnenerä (de Nevers)

gogen, inen nerfprodben mit inen bofelbften guo banbleit, batt

mottf. marifcljalcfb 33iron un|, bie ^ünbtner noch ÜJianta ner=

*) Pont, Oise. *) Creil, Oise.
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fprodfeit §ue fuereit, mit unß bofetbften juo Ijanbteu. 2Btc mir

fdjier bofür fernen fotten, tjanbt mir anberroegen bie ftatt

(Jleremont 1

), barin ein oeft fd)toff mit 8 ftüdf), bfdfoßen unb ben

15. bito mit bem fturm eingenomen, attef? ootcft) oon bürgern

mit ropb, fffinb, fjaab nnb guott unb fotbaten in ba§ fd)tog

entflogen, fo fid) nocf) fedjff tag ufgeben, fie abjiec^en taffen,

borin nit mfjer attfj jmen man umbttiomen. £)en 23. bito

burdj ba§ ftettti 'SRup’) gon ©raub ©erait’), 4 meit non Nantes

;

ben 28. bito burcf) bie ftatt ©ifor 4
), fo 7 meit oon Nantes,

12 oon Dtoan, gen (Jpernj 5

) jogen, bofetbften mir martten, man

er mit unjj abtjanbten, gett unb fc^uoc^ feinem oerfpvedjen nodf

geben roötte, mieroolt er unfj gern ropber bifs nod) £>ieppen an

baß mtjer fjette, bie Änedft aber fo übet ftepbet, ffieine fdpio,

ft)ein gett, nit fjanbt, baffetbig nit tt>uon mötten, funber be=

geren irent oattertanb juo, ban iro gar menig mfjer feigen,

unb fterben afte tag nod) mt)er, mag fie ufjridjten motten, fo

fie an feinbt füllten. (Jjj feigen root 12 fenti oorfyanben, bo

man nit 4 ootftjomen fenti ufrid)ten fronte. 3Me ^ßünbtner,

fo 7 Ijanbt, möchten nit 3 ufridften. £>an unber unfrem

regiment ein fiauptman in ben anbren nit 100 fned)t mljer

tjatt. Unb ift 3- nunmfje unferent regiment über bie

268,422 cronen fdjulbig, ban mir ju brepen mucken ettman

fo e§ oot geregnet 100 cronen empfodfen. 3f* 5U0 erbarmen

mie efj ^uogobt. 3$ eracht aber, ©. ©. feigen befjen oon beit

fnedjten, fo |inufj Jörnen, genuogfam berietet.

3n bifer jepte fjatt ber oon Alaine unb 'Jßarma ben

6. octobrtö (Jourbetten 8
), bie fid> unfj ben 21. martij ergeben,

mpber eingenomen, ift ein geraattiger paff über bie 0ainnen

*) Clermont, Oise. 4
) Gisors, Eure.

*) Mouy, Oise. 6
) Etrepagny, Eure.

*) Serans, Oise. *) Corbeil, S.-et-O.
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nach ißariS, ^at mit 26 ftudff) barin gefdiofjen. 3ltt§ 3-

mit allen feinen reuttem fie juo entfcfiütten ufcgereifjt, fjat er

unberroägen ein gutfctjen ool nunnen, fo non ^ariä nach '^oui^j •)

repjjen wollen, antroffen, bie jroo cornet unb jroo regiment

fdhüfcen bleitet. Mfj 3- Suo fcer gutfcfjeit fronten fie an-

grebt, fiat bie äpptiffin 3- nit ff)önt, bo er befragt, roafj

baff für reütter feigen, fie ime geantroort, ©panier unb anbere

fo fte glaiten wollen, unb Ijiemit juo ime gfagt: „fDtonfiour,

wer finb ir," bau fie nit geroeuät, ba§ e§ ber funig, fjiemit

er fein ooltff) gerüefft, bie oott ftnnben uorhanbeit. Sltlfj fie

bie ropfjen pergie gfädjen, fie ben nechften bie flucht geben,

3- ‘2Ji. fiernodb unb fie erplt erfchtagen, allfo bafj nit fünff man

beroon fernen.

©jj ift bifer tagen ber iBilie 9top fampt anbern t>on ^arifj

juo 3- fronten, fo ujj beoelchä beä oon üftaineS im friben

hanbleit follen, ban bafj lanb roürtl) juo bepben tljeilen oer^

liergt, oerberbt, oerbrent unb roürt nit gefept, unb waß bajj

arme oolcfh ben fummer eingefd^nitten, oermeint ben ropnther

fich bormit ju ermatten, bajj roürt inen ie^moleu gnonten. 3f*

aKfo bei; ben armen lanbtleüthen ein fotdjer famer bajj ©ott

erbarmen modele. 5)er 5llmed)tige geb finen friben.

©ä feinbt ben if>ari§ren noch alle paß oerlegt, baß inen

uf benx roaffer nüt jjuofhomen mag. Allein uf bem lanbt ift

aber allenthalben fjenimb uf 12 ober mljer meil ioäg§ oerljergt,

bie bßrffer jum theil nibergrijjen unb oerbrent.

£)a& §ah ©. ic.

3)atum im läger ©perenj*), ein meil oon ©ifor, 12. oc^

tobri§ anno 1590.

©. @. ©. unb g. ©. SB.

unberthäniger bienftgeljorfamer burger

@regoriu§ SDußman, fchrpber.

l

) Poissy. *) Etrepagny, Eure.
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2lu§ ') ,
12. October 1590.

(Schreiben oou ben £auptleuten ©pirer, SÖerbenberg unb Söüctjet

an 23urgermeifter unb Ratf) ju 33afel.

©ie bejiet)en fid) auf ein burd) §auptmann ttftcnfjinger

abgefanbteä ©djreiben unb roieber|olen bie in bemfetben oor=

gebrauten Klagen über bie Qrntblößung ber 3 Regimenter uott

attem Rottjroenbigen, namentlich @etb, Äteibern unb ©djul)en.

Rnftatt bafc ber Äönig feinem 93erfpredjen bie Regimenter,

tuenn in Rianteä angefommen, befriebigeu ju motten, nacf)ge=

fomnten fei, t)abe er fie abermals mit guten SBorten oertröftet

unb fie ermahnt itjn nid^t ju oertaffen: „$f)r Rfajeftet fagte

„fte flenne nod^ möge unä ©pbtgenoffen taffen, roie mirS au<h

„erachten, fe<f)en unb glauben mögen, baj °^ne

„genoffen nüt uf?rid)ten je." 3tm 4. Oftober fei auf aber*

matige iöefdjroerben bin mit bem Äönig „tradiert" roorben, oon

meinem „
s3lbfommen" eine ’&bfdu'ift ^iemit jur jtenntniß an

33ürgermrifter unb i)iatf) eingefanbt roerbe u. f. m. Oiefe bem

^önig oon Raoarra eingereic^te ©upplif („9lbfommen") tautet:

4. Oftober 1590.

?ttter d)riftentid)ifter gnäbigfter Äönig!

SSiemot bie obrifteit unb gemeine Ijauptteütf) ben großen

jamer unb ettenb, fo unber allen regimenteu (5. Rf. als beren

fo beffelbigen burct) unfere oitfattige f^riffttic^e unb munbtticfje

fürträg genuogfamlidtj beriet ferner furjubringen unnobtroenbig

ftn eracf>tinb, fo fennent mir bod) uß großer unoermibenticf>er

uobt 6. Rf. nit oertjatten, baä mir gegen unferen armen friegS*

Ieütijen (benen mir fo root at$ anbern, fo nur in unferm am
jug, gelt, meijr unb roaffen fürgefefct bifer jeit in i^rer tfoty

') 2luä @ifor8 ging bie)er Srief ab, roie au8 bem fotgenben oom

7. fltooember beroorge^t.
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ften nobt nüfoit jugebeit tjabent) bermaffen in großen fdiutben

ftecffyent, ba§ mir biefetbigen (ofjne unfern mt)b unb finben ir

tägliche narung non bem munbt entjiedien) fftnterlid) juo be*

jäten roüffent. 3U0 ^em fauffen unä tägtid) größere fdjutben

uff, bajj, ma mir tenger atfo in armuot oerfjarren fottenb, wir

folc^ieä nit allein gegen ©ott unb unfern armen ttacffienben

unb tjungerigen fned)ten, unber roetcfjen große unb fernere

francfijeiten ingeriffen, fonbern and) gegen unfern gnebigen Herren

obern, bie uug in unferem abreifen trurolicf) baroor gemarnet,

nit jiweranbtroortten roüfjtenb, ban un§ baruff nüt anberft ban

bas mir umb unfer tjaab unb guot feminbt, erft ber oberfeit

unoerfcfjulbt in ungnab falten, unb berfetbigen nit met)r unber

äugen börfftenb, fonber oon f»uß unb |eim unb bem unfern,

erft al§ bie banbtitten, ujj bem oatterlanbi geflogen unb inä

ettenb oertraben werben, ju ermartten tjabent.

$>ernroegen mir ©. sDt. unberttjenigft nod) bife§ at§ beut

testen mal fuppticirt roöttent E)aben. 0p mötte att)ie (roie

tutS oerfprodjen roorben, juo 2Jianta befdjec^en folten) mit un&

abredjnen taffen, beffgteidjen unrerjogentid) etliche jatungen

(bereit mir 14 ujfftonbt) erlegen, barmit mir unfern armen

betriebten fnedjten etlicher geftatt ein mitten machen, unb umf>

fo oil ujj fd)ulben fontent, unb umb übrige ertauben un§ ge=

nuogfame oerfic^erung uff gemüfjere art ban biSfiar tfiuon, bamit

mir roüffent, mo mir biefelbigen ju unferm Urlaub ju empfaljen,

bejjglid)en fo 3- un§ meitter in 3>rem bienft ju gebrauten

unb jubeljatten oort)abenä, un§ eine ^eitlere, ußtrucffientidje

unb otjnfälbare oerfpredjung ttjun, roefj unb roetlidjer ntajjen

man ung Ratten mötte, fo ftnbt mir bagegen erbittig 3*

meitter, fo lang un§ ©ott leib unb leben oerteidd al3 ef)ertid)en

friegSleuttjen juftatt jubienett.

Smfaat aber biefere unfere bptlidje 0uptication bei ©»
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*3)1. nit ftatt unb ptah geroinet ober enipfafjen möchte, fo fennent

roir @. nit Dermaßen, ba§ roeber roir noch unjere fned^t

aljo lenger roeber bienen fennen noch roöllent, unb pitten bent=

halben ganfs bemüettiglidh, ©.
I

2)f?. roölle un3 ein gnebig Urlaub

fampt erbienten jalungen unb geroonlichen gleit biß an bie

frontier, bamit roir in baä oatterlanbt siechen mögent, oer=

gunnen. Sinbt aljo oon @. sHi. gnäbigjter unb roiljariger

anbtroortt roarttenbe, biejetbige roölle ®ott in glücklicher

regierung unb aller roolfart erhalten.

gej.: Oberjte tmb gemeine hauptfeüth ber brepen

epbtgnojijeher regimenter, jefj bei Ä. 3)?. in

$;ranckrep<h.

3lu§ bem ßager bet 3»rp, S'iooember 1590.

SSor bett jRath gebraut am 12. Januar 1591.

. . . ’Jiach 93ejugnahme auj ba§ am 12. October burch

einen $ourier au§ Sünbten oon ©ijorS abgejanbte Schreiben

fährt biejer Bericht aljo fort

:

„Ob aber foldjeä ©. @. jukomen, mögen roir nit roijjen,

„bieroeil aber unß ujj bajjelbige kein rejpottä oon ©. @. er«

„oolget, haben roir unß ujj geroijjere gelegenheit bebaut unb

„@regoriu3 ®u§man juo ©. @. mit jchrijjten unb bejeldhett

„abermalen abgefertigt, er aber gleich jelbigeit obenS, nachbem

„er jein reiß jürgenomen, oon etlichen ^ßantiten ujgejogen, oon

„inen beraubet, alteß roaß er bep ime geßept benommen unb

„geptünbert roorben. 2Beil aber tc."

S^un folgt eine SBieberfjotung ber in bem Schreiben au§

©iforS oorgebrachten Älagen; bemerfenäroerth finb noch fol-

genbe SCÖorte:

„2öir haben aber auch bie trojtliche Hoffnung, roir

„würben auß bentjenigen, roaß (£. ®. bem ßerren oon Sancp
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„in namen 3 . Ä. tt)l. fürgeftredft, juo befferer unberlialtung

„ber unseren verfetten roerbeu, bo aber fotdfjeä, rote mir

„erachten ©. ®., beffen guot roiffenä tragen, in anbere roeg

„verroenbet roorben, unb foldf)e§ roenig genoffen, roeldEjeä unfj

„nit wenig, fonber fdjmerfcticf) anligt. SDieroeit ban gnebigen

„Herren, ein begeren non 3- Ä. 3Jf. burc^ ire abgefanbten non

„©. ®. ic. abermaten wie audf) von anbern Orten befcfjeen roirt,

„unb vittidtü etroafj er^abtid^eä uäbrad^t roerben möd^t, fo ift

„älein unfer unbertf)enigfte pit unnbt notrungeitIidf)§ begeren, in

„fotd£)em unfj unnbt unfere arnptä auct) friegfjteutfien oetter=

„licken juo bebenden unb mit alten gnaben laffen befotten fein,

„barmit rair unfj unb fie foldjeä unfern ftrengen unb fdjroeren

„friegsS juo ergeben, juo genieffen ml)er alfj juo enbgelten

„fyaben unb veitmeljr uff unfj alfj uff änbre anroenben laffen.

„®an obgleich root 3- ©i- aß« ire friegäfad&en glüf^tid^ ab*

„gonbt, fo finb wir bodj übet gehalten unb gefuert roorben,

„barburdfj roir mannen rebltcfjen man roiber unferen mitten

„mit grofjem bebauren bo^inben laffen muffen."

©Sötten alfo @. ®. ic.

SDatumb im leger beo 3)frj bett 7. nooembriä anno 1590

©. @. unb %. ©. ©. ©$.

'

unbert^enige unb geljorfame burger

3of)an ©pirrer,

§einrid) ©Serbenberg,

3 acob ©üd&ett.

OaS 3a^r 1591 brachte feine militärifd)e ©ntfd^eibung

von ©elang. ttiad) ©arma’ä tttüdfjug f>atte §einrid|j roieber

nact) ^arte fidf) geroenbet, roeldjeä er von neuem bebrängte.

©in §anbftreid> im Januar mijgglürfte. ©m 12. Februar
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würbe eine fpanifche ©efafcung in bie Stabt geworfen, worauf

bei* jtönig fich oor ß^artreä begab, welches nach sweimonat»

tiefer ©elagerung am 19. Slpril capitulierte. ©leichjeitig bei*

nahe ging 6^äteau=5Tf)iern; an bie fiiga, fpäter, im Sluguft,

9topen oon biefer an ben Äönig oertoren, unb fo fuhren beibe

ißartheien fort, oon ber Stormanbie big nach ©urgunb unb bem

SDaupt)in6 mit wechfetnbem ©lücf fi<h ju befriegen. ®anf ben

im £>erbft auS ©ngtanb, ®eutfdhlanb unb felbft §ottanb er»

haltenen Subfibien an 2Jtannfcf)aft unb ©elb fonnte ettblidh

Heinrich roieberum an ein größere^ Unternehmen benfen. ©r

fchritt jur ©elagerung ber ^auptftabt ber ©ormanbie. $)er

©eft§ oon 9iouen follte fowoht feine ©erbinbung mit bem

5J?eer filtern als feine Unternehmungen gegen ^ßariS unter»

ftüfjen. 3>^rerfe*^ fugten bie ©rtreme ber Siga burch noch

engern Stnfchlufj an ben ^}apft unb Spanien fich ju ftärfeu.

3Die ©annflüche beS erftern unb bie Intrigen ^ßhtfipp3 U.,

mit benen er bpnaftifcfje 3wecfe oerfolgte, h flUen Jur $°*9C
/

baff fid) nach unb nach neben ber fanatifd^fatholifchen ißarthei,

welche ben Staat ber Ä'irche hiutanfe^te, noch eine britte bilbete,

bie ber politifch unb firdhlich national (gaüicanifch) geftnnten

Ä'atholifchen, was fpäter oon großer 2Bid)tigfeit würbe.

Stuf unfere Sölbner mußte eS fehr bentoralifierenb wirfen,

wenn ber Völlig, wie fchon früher angebeutet würbe, fte mit

anbern feiner £>eereStheile, nur um fte nicht untätig ju taffen,

oon ^rooinj ju Sßrooinj jiehen lieft, währenb er, wenn er

baju fich oeranlaftt fah, feine ÖanbeSfinber, ben berittenen Slbet

namentlich, auf einige 3«ü nach §uufe entlaffen fonnte. 2öir

bürfen unS baher nicht atljufef)r über bie ben fotgenben ©riefen

oorangefteltte ©efdhwerbe ber Herren ©uitrp unb Sanci) bei

©ürgermeifter unb 3iath oerwunbern. Slber unbebingten

©tauben möchten wir biefen oerfchmipten granjofen auch nicht
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fdienten .
#aft möchte cä fcheinen, al§ wären fie unferer ßeute,

bie itjnen burd) bie ©ntblö&ung, in reeller «tan fte liejj, unb

burc^ U;re ©olbreclamationen läftig werben mochten, über;

brüffig geworben, ©o fönnte «tan wenigftenä au3 ber fpäter

folgenben ülnflage ber £>auptleute SBeitnauer unb üftenfcinger

gegen ben $errn oon ©uitrp fchliejjen. 3>n weniger ttieber;

gcfchlagener ©timmung ift ber etwaä früher eingefanbte Be=

rid)t be$ tfelbfdjreiberS Dufjmann getrieben. ©r betreibt

bie Belagerung ber mitten in ber fruchtbaren Beauce gelegenen

©tabt (Sl)artreä, rühmt ben geitügettben ^rouiant unb bie

^erfönüdjfeit be§ ÄönigS, betlagt fidj aber auch über ^en

Mangel an ©elb. ©§ ntad£)te [ich biefer halb fo fühlbar, bajj

im 3jult) «an ben oier ©chweijerregimentern, welche bamalä

in beä Äßnigä ©olb ftanben, jwei entlaffen würben, unb fo

auch einige fjfreifähnlein, worunter baäjenige be§ £>auptmann§

SBerbenberg. *) SDiefer traf am 23. October mit feinem Bol!

in Bafel wieber ein. ©ewijj tonnte ba§ in jenen 3eiten wohl

fchon gehörte iffiort „point d’argent, pas de Suisses“ hier

in feinem für biefe nachtheiligen ©inne gebeutet werben.

Aux magnifiques Seigneurs,

Messieurs les bourgraaistres et conseil de la ville du

Canton de Basle.

Magnifiques Seigneurs. Nous vous avons desya

cydevant faict entendre comme la pluspart de nos com-

pagnies de Suisses se desbandoyent. Ce desordre est

tellement accru qu’ü peine nous reste il le tiers des com-

*) So grob war bie (Selbnottj, ba§ ben nach frnufe 3urücffehrenben

nur ber f. g. ©djlachtenfolb auSbejahlt werben fonnte unb ber anbere als

cäc^utb gehen blieb. ®ap eS unter fotchen öerh&ttni|jen bisweilen ju

SKeutereien fam ift natürlich.
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pagnies. II ny ä, aucune necessite qui les aye faict

retirer, soit de vivres ou d'argent. Le seul desir qu’ils

ont eu de porter le butin quils avoyent en leurs raaisons

ä. est6 cause de ce desordre, ayant trouv6 la pluspart

des plus mutineux que nous avons pu atraper, chargßs

d’or et d’argent. Yous le cognoistrez encore mieux, s’il

vou8 plaist d’en faire plus particulifere enqueste, comme

nous nous assurons que vous le ferez, tant pour eviter

le malheur qui vous en pourrait arriver k vous mesmes

si vous aviez cy apres ä vous servir d’eulx, que pour

l’interest que vous avez de conserver l’honneur et la

reputation de vostre nation, n’ayant jamais 6t6 vu que

d’aultres Suisses ayant us6 d’un si lasche et desloyal

tour k leurs cappitaines. Vous en entendrez le discours

plus au long par le lieutenant du cappitaine Curion qui

va par dela pour remplir sa Compagnie. Nous en escrivons

k Monsieur l’ambassadeur pour l’assister en cela de ce

qui luy sera possible, et esperons entre cy et huict jours

vous envoyer un saufconduit de ceulx du comte de

Bourgogne pour le passage des soldats qui auront est6

leves pour remplir nos compagnies. Puis aprks vous avoir

humblement bais6 les mains nous prions Dieu,

Magnifiques Seigneurs, vous donne une sant6 longue

et heureuse vye.

Escrit a Mottes, ce 27 jour de Mars 1591.

Vos bien bumbles et affectionnös serviteurs et arnis.

Guitry, Sancy.

33or ß^artreS, 3. 2lprit 1591.

(Sbett, (9eftreng jc. Sftodjbem tcf) (5. ®. *c. t>om 26. Derfdjinett

monatä februarij, roafj ftc^ biefen roput^er oertoffen, unb maß mir
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an bem meßr geßanblet, unb roie 3- ben ©panier uß bem

lanbt getriben, mit fampt ber jefjigen btägerung ber ßauptftatt

©d&ertreä 1

) — fo ein mecßtige oefte unb große ftatt ift, an bem

einen ortt ein rinenb maßet fo jimlic^e nacßen tragen mag bar^

burcf) laufft, eß ßatt gebockte ftatt juo allen oier ortten tjerumb

medjtige große gemurte unb mit grunb ußgefülte fporen, fo

Äünig ^einrict) feHigfter becßtnuß, fo erftocßen roorben, oor

ber ftatt ußen machen laßen — mit anbern oertoffnen facßen in

aller unbertf)änigfeit juogefcßriben, in ßoffnung (5. baffelbig

empfangen fjaben. 2Seil ben irf) abermolen bottfcßafft befßo-

men, ßab icß nit unberlaffen ra ollen, (5. @. obgebacßter ftatt

ßalben maß fitß bormit roptßer ban juoor oerlauffen, unber=

tßäniglidßen juobericßten.

9llß namblidß nodj bem 3- ben 1. martij ben fporen 2

)

abermolen roie and) ben 23. oerfcßineit februarij eiitnemen

mötten unb barein gefcßoßen, ift bocß roenniglicß ggein, ban eß

ein follid) roertfß, ba§ einer fo e§ gfäcßen, nit gnuogfam oer*

rounbern fßan, allß man mit 10 (Jartonen an jroepen ortten

barin gefcßoßen, ßartbt fie nöt barumb geben, unb fjanbt ben

8. martij anfangen mit monfieur baron be 33iron ju parla*

menten. 91Itß ber Hünig gfädjen baß man mit fließen niit

ußricßten fßan, ßatt er fünff fenli fcßanßburett bfcßicffjen laßen,

ßat er angefangen ben fporen abjuograben. £)o fte follicßS

inen roorben, ßanbt fie ben 12. bito mit monfieur Sa Sßorbin

unb baron Siron abermolen pariamentet, ben 14. unb 15.

ßat ber groß (Santjler ben fte begert mit inen pariamentet,

ben fie oom buc be Utaine entfcßüttung erwartet. Uf gebocß=

ten 15. ßanbt in ber nadjt 200 fcßüßen, fo oon £reo *) fßonten,

ßinein foffen, bo ime peber oier pfunbt bulfer bep fidß geßept,

*) Chartes, liegt an ber Eure. *) Dreux.

*) Bon SRaoelinä flanficrte ©erfäanjungen.
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won roeldjen man 80 gfangett, boruntev brep ^auptfeutE), oil

erfdjlagen, bie übrigen entlauffen. $)en 16. f;anbt fie aber

pariamentet unb tjiemit begert uf mornbrig tag mit 3-

fetbg perfontief) juoreben, toeld)e§ 3- 3K* bewilliget. Unb ift

3- marifd)alcf£) be 23irott, fein fun, ntonfieur Sanfieti§, grog

cattpler, moitfieur be 6f)ioerni, ©cfjatelfiung unb anbere fjerren

in ber filmen ©t. 3o§<*nn oor ber ftatt erfcffinen. üg ber ftatt

ntonfieur be (Soutan, be granb Dion *), obrifter über bie reptter

;

in ber ftatt, ntonfieur be iöorbefier J
), fo obrifter in ber ftatt,

fein leütenampt, unb funft brep Ijerrett, roefcfje mit großer

ef)ererbietung unb oenerett^ oor 3- unb ben übrigen fürften

erfechten, unb über bie fed)f$ ftunb mit einanbrett uf bem !ild)=

f)of jwüfcfjen ben fürften unb fjerren mit 3- gfperiert 3

) unb

grebt, bo 3- nüt bau feiteitroefjr angefjept, Moitfieur be

granb 3Jlon unb bie übrigen ben Ijutt ftätä in fjenben, Ie^.t=

lief) frünbttief) ooit einanbrett abgefdjeibeit. ®en 18. in ber

nadjt fianbt bie uttferett bem feiitbt baß road)tf)ug in bem

fporen eingenomen, unb fie fjittber fid) trieben. £)en 20. bito

am morgen ungeoor uutb 8 uf;ren, aff? bie ©otlotljurner mit

irer road;t abjogett, batt fie bet; bem anberen fporen bei; bem

tfjor, bo fie f)inug £f)otnen juo pariamenten, alle necf;t toad;en

müefcen, feinbt 15 lichte pferbt fo fdjüfcen gfeitt fo oon £rew,

in bie ftatt fronten. 3U bifer jeptt nüt beftertoeitiger 3- ^
ftätä im fporn graben taffen, bontit er in einnemen möge.

Den 23. bito am morgen früro utnb fpbeit uf>ren f;at 3- 2W*

mit 12 cartonen uf ber anbrett feptten über baä roaffer, bo

fie fid) gar nit oerfedjen, an brepen ortten ein oermurt tfjor,

ein tfptrm fampt ber tnauren abgefcfjofjeit, uitb bid um brep uffren

atlerbing jum fturm bcfd;ogeu, bermojjen ein brätfd)en *) ober

*) de Grammont. 3
) peroriert.

2
) La Bourdaisier. 4

) 9?rcfc^e.

»aättt poftrbu^. 1885. ' 15
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fturmludtyen gmac^t, bag iro 40 ober 50 nebeneinaitbren Ifhu

attflauffen mögen. Uf ba§ bat 3- 9R. oier regiment franko;

fen ^injuojiecfjen lagen, fampt 300 füriffer, baruitber oil

ftattficOer oom abel gfein, bo meitiglicber oermeint, 3-

mürbe [türmen lagen, bo ieberman gan§ mittig gfein, aber

3- nit Ijaben motten, in anfed^nng monfier beSaSTCueu 1

)

3- jum oierten molen hätten er fotte [türmen lagen, aber

nit tfjun mötteit, ban er oermeint [ie mürben [tcO, man [ie ben

ernft fäd)en, [un[t nfgeben, nnb mürbe ^iemit bie [tatt nit

oerljergt nnb geptünbert. 2Cber [te banbt nüt barumb geben,

ben ettlidje [ürneme fijaufffjerren oon ^ariä barinnen [einbt,

nnb ber bifd^off bie burger unb frieggleütb [täts ermant, [ie

[ollen fidj nicht nfgeben, ban inen gmüg hilft fronten merbe.

9(ttg ettlidje oberifte all§ monfieur be SBinioleit, monfienr be

©aint 3eban, nnb anbere mit ettlid) liauptleiitl» unb [olbaten

uf bie brätfdjen gftigen, mit inen gcfdbarmügtet, bat er 23iniolen

fed)g fdbüg uf [in fürig unb einen burd) bie banbt, arm unb

fdfenfel empfangen, monfieur be ©aint 3eb fln »ier fc^ü^, oier

bauptleütb unb etttidje [olbaten uf ber brätfdjen unb im graben

bleiben, meldje beibe Herren oberifte 3- s^- lieb unb geroal=

tige friegfferfartte Herren [einbt. ©ebodftä tagä [einbt biö uf

bie nacht 882 fd)ü£ in bie [tatt tt)on roorbeit, roie mir monfieur

be SBernel oberifter fdbügen bauptinan felbg anjeigt l;att. $)en

25. bito bat monfieur be ©dbatefliung mit inen pariamentet,

bomit man bie tobten ug bem graben tljun fbönneit, [ie juo

begraben. Uff ben palmtag bat 3- fedbg [c^ü^ in bie [tatt

bepnt [porett unb bem tf)or uf bie mauren tbon, ban [ie atter=

bing mit fägern, batten, facfben unb anberem mpber oerfdbanfct

gfein. £)en 29. bito in ber nadbt hart unfer ooldfO ben fporeit

atterbingen eingenomen mit [ampt ben brepen fafematen, [o im

*) de La Noue
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graben gfein, unb ben feinbt in bie ftatt hinein trpben, bo idj

ara morgen mit ettlidjen Ijerren I)ineiitgangen unb gebockten

fporn beficßtiget, bo idi) ein fotticf) roercft) gfädjen, baß ficf)

einer ju oerrounbern ßat. $>ifen tag feinbt beß buc be $ftaine§

oberifter ^ofmeifter, gocon genant, monfieur ÜBoiou ein oberifter,

fo groep jar lang guo melden tttumenburg ficß glatten, bo=

felbften guo beß Herren nadßtmol gangen, unber bem fdjepn

allß feige er ber religion, unb ief$ 3* fo gar guoropber,

ber bvitt, gubernator guo $reo, fo in bie ftatt motten, roeldje

oon ben unferen ein roßlauff reptt oon ber ftatt gfangen rnor;

ben, ben nedjften tag bem Äünig guogfüert. 2Baß nun 3-

mit inen fürnemen, meiß nod) nieinant§. <3unft ßanbt fie ben

30. unb lebten biß abermolen pariamentet unb nocß ein monat

fcfiuob begärtt, bo 3. ÜDt. nit lenger ban ad)t tag inen fcfjuob

unb termin gulaßen motten, ban fie ftät§ ber entfdjüttung ftd)

oevtröftet, reelle 8 tag fie nit angenomen. SDiefer geptt feinbt

mir be§ prinß oon Gonbe3, bes monfieur be ittconpanfierä,

fo nod) mit fed^ß cartonen, frutt *) unb lott) a
) guo unß Junten

fotteit, erroartet. 3n folgern pariamenten ßat monfieur be

©cfjatettiung ein oerbecfI)ten lauffgraben an bie prätfdjen guo

ber ftattmaur machen laßen unb nodj graben, unb allerbingeit

uf bie prätfd^en ba§ roercff) in ber nadßt ufgeridjtet, attfo ba§

er fie in ber ftatt überljödt)t.
s2lllß aber bie faß nodt) nit »er*

fült, bg roerdff» nit oerftättiget, ßanbt fie ben letften biß am

morgen am tag mit ßaläparten, fpießeit unb tßnen ßotfßen

atterbingen ropber gerftört, boruf fljeürmercfl) mit bäc£), bannet*

I)in granaben mit fliegen in ftein unb E)oIß ßinußgeroorffen,

ober ber oon ©dijatettiung nüt barumb geben, funber felbß

boran mpber gearbeitet, bg. 3- marfcfiatcff) be 33iron feiner

gladfjt. SDen 3- oßne .unberloß oon bem fporen guo ime

l

) ©djiejßmloer (iRaprung). *) SBIei, übert). gtefebare§ JDtetaH.
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©cfjateUiung unb roiber baroon gritten unb gfadjen, ob alle

bing red)t oerfechen, roie ei* ben für unb für felbg oornen bratt.

3tllg fie in ber ftatt gfächen, baS fhein nodjtogen bo ift, auch

fhein entfdjüttung fbontpt, banbt fie ben letften big uf bie

nad)t umb fiben uhren mit 3- 2)t. nit)ber pariamentet unb

hiemit ufgeben, ber geitalten oon inertbalben geboxter fecf)ft

tagen fbein entfcfmttung, fo 300 ftarcfb feige, in bie ftabt

fljome, fo mölben fie allgban roie bie capitulation fo befiglet

unb oon bciben tbeilen unberfchriben oermag, abjiec^en unb

3- Üft. bie ftatt übergeben, unb foll fhein tf)eil in biefer jeptt

mehr fdnegen, fc^antjeit unb graben. 3m aber roie ob=

ftobt bie entfchüttung hinein ftjome, foll geboxte capitulation

mit fein, ban fie oon benen oon Orleans, dioan, Sreo, ©ant

^ougttin, 'llmien, 21mbrp unb Äaubenbecff) ber entfchüttung

oertröftet gfein, aber fo frifcf) nit baS fie fhomen börffen,

roie mir ban, @ott h fl b lob, iegmolen aber fhein oclbtfeinbt

hanbt, ban fie formten 3- 2)t. noch fepbtljar ber fc^lac^t. (Srg

tjat 3* 3R* in biefer blägerung oom 17. februarij biß uf ben

letften martij noch unb noch 1340 fd)ü? mit 14 ftücfhen in

bie ftatt thuon lagen, barunber er manchen felbg tljon.

©unft ligt gebochte ftatt in aller mitte jroüfdfeit 'fkriS,

fHoan, Orleans unb anbern ftetten unb ligt im lanbt borgen l

),

in einem guotten fruchtbaren lanbt, oon roepn unb forn hoch

mehr an friichten, hott tjeberjept bie ^artiger unb anbere pro=

oianbiert, ift inen unb anbern ein groger abbruch- Sag gemein

gfdjrei) ift am hoff bie ftett £reo, ©. Jöurggonien unb 'Jlmmion

sHmbrp roöllen fid) iep ergeben, bieroil er bife ftatt grounnen,

ban fie nit oermeint mügtichen feige, bag er fie groittne ober

bafj er fie blägere, roie erg ben mit funberem oortheil unb

lift angrpffen unb gebodjte blägerung thon hott. Unb bieiopt

*) Beauce, biefe herrliche, fruchtbare (Sregcnb im alten Orl^anais

hieb bie Jtornfammct doii 'Paris.
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gebockter ftatt ein foldfer fdfabett in ben norftetten mit ab*

bredjuug ber ßeüßern, ban großer mangel an ijolj mit ner*

bremtung oiler ßeußrett, an ben räben, fomeit nnb fünft an

ben eingefainleten fruchten uf 10 nteil roägS fcßpbenroieß ') ßer*

mnb bfcbecßen, fo roöüett fte beßeit nit erroartten. SDer alt*

medjtig ©ott roölte 3- 2R. unb unß allen roptßer n>ie nodj

bißßer atlroegen glücfß unb gnab oerlicßen, unb nufer oatter*

lanb oor folgern jamer unb unfßal beroareit.

3- belangenb fo ift er ieberjeit (@ott ßab lob) freu*

big unb fröticf), mit tbeiitfrfjen unb roelfdjen, bat bie ©djroifcer

gar lieb, rebt mit meniglicßem, ift gar gncbig, barmßerjig unb

milt, nit btuottgirig, ßat baß friegßoolrft) lieb unb oerfüert fte

nit, roie man ettroan finbt. 2öan er nur nit fo t>il am ßoff

bette, fo nteßr ligifcß ben fungifcß unb bocß nit bergticßen

tbuon börffen, ben 3- ei« großer uffaß batt. ©r fßent

muß bero oil, tßuot nocß jur jeptt gegen inen nit berglicßen.

3ft ie^moleit feiner '20?. gli<b — roie alle fiirnemfte catßolifcße

fürften unb Ijerren felbß befßennett unb tnanß am ßoff non

itten ßört — nit uf erben, ber fo manlidj, bapfer, ftreitbar unb

ßerjßafft feige. Vermeint, fo er nit in allen ortten oonten

bran, fo ßabe eß fßeinen furgang unb richte nüt uß. ©abep

auch fo gofcförcßtig unb feine prebigen fo ftpff galtet, roie er

ben uf bettt ßeillig oftertag in einem ctofter 3°feP^ at Qenaitt,

in einem garten offenlicßen prebigen unb baö ßeitlig nad)tmot

geben toßen, bo nil ©pbigettoßen borein gangen, beß ficß 3- s^*

berfjlicb erfreurot ßatt unb ftpffe adftung uf fie geben, roie er

ban in allen prebigen adßtung gibt. ©ß finb non granßofen

ftattlicße nom abell, uf bie 1000 ober meßr juo beß ßerren

nacßtmol gangen, bo 3- 3Ä. alle pfatmen anfodßt juo fingen,

unb attß mit ßocßer lutßer ftim ftunbtang, roie er funft in

') 3n ber 9hmbe.
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einem grüenen fammetcn fäjjet fif}t bep gebodßg tjerren tifd^ r

fjat 3-
l

2W. atle fachen georbnet, unb monfieur be ©djatettiung

bep bem tifd) ufgewartet unb gebient. ßftir fjaubt lepber

(@ott erbarmt) ein jar fang ftjeine ttjeütfdje prebig gef)5rt,

ben fjerr (£f)ejecf)iel §atdff)9fien
/ öli? fic wpber juo unfj fronten

unb wpber oon unfc milegen erbeten werben, bag er uff feinem

läger, fo 2 großer meil oon unjj gfein, guo ung in unfer täger

ftjomen, unb ung ben 28. martij eine gettion (@ott fjab tob).

£)ie fadjen weren wot juo oerbefjren aber mir tjanbt wenig

teiber frieggerfante, fo unfer f)ürten unb füerer fein fotten.

©ott wöttfj befjren.

3d) erachte in einem mouate werbe 3- ropber mit

feiner artnaba für ^ari§, bie juo belageren, wiirtg iefjmoten

furfc mit inen machen. £)er oon ÜJtaiue wärt in nit metjr wie

juoor baroon lodfjen. ©g tagt 3- W. inen fpeig juofjjomen, bo=

mit fie bie narung tjaben, gibt aber juo ©anbinig, bo mang

burdffüert, großen jott, wafj oon forn, wpn, rinber, fcfjaff unb

unb anberg ift.

Unfere läget betangenb were prooianbt unb wepn gnuog

oortjanben, wen nur 3- mfjet gettt gebe, eg were atteg

in jimlidjen gettt. IKir empfodjen aber juo brepen ober oier

aud> ettwan 100 cronen, mag nit bfdjiegen. 3- ift a^etl

fenlinen ein groge fuma fdjulbig. ©ott wöttfj 5110 einem

guotten enbt ugfäeren.

$)ajj fjab idj ©. ©. ic. unberttjänigtidien nit oerfjatten

fotten. 2Bafj fid) nun wptter juotragen würt k .

Saturn in ber blägerung oor ber ftatt ©djertreg ben

3. Stppritig 2tnno 91.

©. ©. ©. unb ©. 3B.

unbertijäniger bienftgel)orfamer burger

©regoriug SDufjman, fc^rpber jc.
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£)eit ©. ©. ©. % unb 3®- fjerren burgermeifter

unb einem erfamen ratfi ber ftatt 33afetl meinen gnebigen,

f)t>d)ebereuben, gepietenben, lieben Herren unb uättren. 23afeH.

23or S(utun»), 23. SKai 1591.

©bell, ©eftreng, ©fireitoeft, front, fürnem, für(itf)tig, erfarn unb

toepä, (Surer ®. <S. unb ©. SB. fpenb mein unbertf)enige unb

gelforfame bienft peber jept beoor.

^nfoitberä gnebig, [jodjefjrenbe unb gepiettenb lieb Herren

unb Datier, nadjbem id) mefjrentolen burd) mepfter ©onrab

Sangen, [jerrn fjauptmann ©pprerä geroefenen oelbtfdierer,

ein fdjreiben an ©toer ©. ®. ©. SB. getfjan, barinnen audj

öftrer ©naben oättertidjer ratf) über tjerrn maredjal 3)’Stumontö

antangeu an unfj Dier fyauptleüt unbertl)eniglid)en bcgertt, fjab

id) bocb fjiejtoifdjen meinet begerenä falben fein geroiffe aut=

roortt tjaben mögen; oillidü roeit fold)e§ wegen ungelegenljeitt

unb gefa^rligfeit be§ toegä ober aber 6. @. ©. ©. SBepäfjeitt

fürfallettber gerefften falben nid^t I)at befdjeijen mögen. ®etn

fpe aber roie imm toetle: fo f)ab id) bodj, ©. ©. §. unb

Sßätter, getjorfammer bürgerlicher pflidjt nad) ©. ©. ©. §. SB.

befjen, fo ftd) t)iejroifdE)en mit maredjal ®’31umont3 armaben

(bereit aud) unfere nier fenbte pngetpbett) begeben fjatt, in furfce

juberidjten nid)t unbertaf^en fennen. "Unb galtet fid) bie

fad) alfo.

Sladjbem mir ben 26. merfcenä in 33ourbonnoi3 toiber-

umb bi^fep^ ber Sopren gefdjiffet, feinb roier ben 1. apriliä

burd) unroegfamme unb railbe ort ju Sftoulin im Slioernopä

anfomtnen, unb ben anbern felfaigä monattS oonn bannen für

ba8 ftettlein ©hatteaudgnon J
) im tanb SRornap, bem Herren »on

Songeoiße juftenbig, jur blägrung gerucft, toeil e§ 14 tag »or

’) Saöne-et-Loire. *) Ch&teau-Chinon, Ni&vre.
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unferer anfunfft non Spgifcbett ift erobertt roorben. (Jä E)att

ficb aber felbige nac^t, roeil ich initt meinem fenbte nor ber

ftatt bie mad;t gehalten, ein mer<füd)e rotte am ^iinmet non

langen ferorigen ftreimen erjeigt, roetebe ft<b ungefähr nad^ einer

ftunbt in ein frönen meinen bogen, ettroaä breütter ban ein

regeitbogen oerenbert batt. 2Saß baä fetbig bebeütten möchte

lajj i<b bem »erftenbigern baä urteil.

9lnt ofterabenbt haben mir bureb ein bettarb ein anfcfjlag

roiber (Sfjateaucignon gehabt, roeil aber ber, fo ben bettarb

an ber [tattpfortten anljefflen fotfen, gesoffen morben, unb bie

Ipgifdje befafjung bie gattfje nacht fo tjefftig feür über bie

ntauren ^inauy geroorffen, batt man ben anfe^tag beruhen

laßen.

3)en 7. '.Mpriliä feiub nnä oier ftuef grob gefebütj nonn

odifen über »eil berg, nach gelegenbeit beä lanbtä gejogen,

»onn ©ejife 1

) anEomtnen, welche bie Spgifcben in ber ftatt roiber

tren oorigen glauben, baä fein gefebü^ babin fomineit möge,

erfeeben, unb jroen trommetter jum pariament bem marefcbal

®’2lumont sugefebüeft. Söelcben boeb ber mareebat fein attbere

anttroortt roerbett lafjen, roeber baß er nacboolgenbett tag bureb

bie groben ftuef, roefebe fd^on jum fd^ieffen bereittet roaren,

mit inen pariamenten roelle, roie bann auch befebeeben roere,

roa firf) bie Ipgifcbe befafjung naebgebenben morgen frpe nicht

auf gnab unb ungnab aueb mitt oerbeiffung 12000 fronen jur

ran^ion ergeben betten. 'Jfacb etgebung ift bie ftatt jur plün=

beruttg prepfj geben roorben, unb bie rinefmauren gefeblißen,

weil audb t»eit ber bürgern an irem bergen meinepbig ge=

roefen feinb.

£sie ligifebe befafcung obgebaebter ftatt ift geroefen 400

rool beroertter folbatten, fo 300 gutter pferbt bep fiel gehabt,

*) Dczize (Saßne-et-Loire).
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bie ben unfern ju t^cit roorben, unb b flt ber maredjal »on

felbigen 400 mannen 40 bauptleütt gefangen angenoinen, beren

oberfter {)err »on TOarel genant roirtt. ®ie übrigen tjatt er

bem Äönig fcbroören lagen, unb nadjgenbtä unber feine fenb-

lin getban.

3?on pet$ gebauten 40 bauptleütten aber, fo in bie ftatt

©aulieu') beleittet roorben, bat maredjal Ü>’'3lumont fptbar »ier

mit bem ftrangen rieten lagen, roeil fpe ibr »erfprocbne ran=

fcion nicht auff gefegten termin erlegt; roürtt auch mitt ben

übrigen ber geftalt profebieren fo fpe ifjrem jufageit nicht

genug tbuonb.

£>en 10. tag apriliä feinb raier mitt bem gefcbüp »on

bannen auffbrocben, unb für ba§ ftettlein öormen J
) jieben mellen,

ro'eldjeä bie Ipgifcbe befa^ung bafelbft erfaren, nnb berbalben

fampt ber burgerfcbaff aug ßormen enttoffen ift. ®ie ftatt, fo

ben ^ranfjofen jur beütt roorben, bat man and) irer rind*

ntauren beraubt, unb feinb roier mitt bem gefehlt »ir ein anber

fcblog, SOteleconte (?) genant, forttgerucft, roeld)e§ fi<f> felbigen

abenbt nach ettlicb befreiten fdbüfcen aug ftuden ergeben, unb

ift bem b«ri?ag ÜOn 9te»erä ba3 fcblog, bem e§ juftenbig,

roieber pngeraumbt roorben.

ißonn bem 15. 'Upriliä feinb roier big auff ben 18. felbig§

monattä mitt bem gefcbüp über roilbe berg bnrcb bie ftett

formen nnb ©aulieu für ba§ fcblog Sa Üftotte gezogen, roeldjs

e§ befj »etfenS halb, barauff eä gelegen, unb ber ropern fom*

licbfeitt halben, jimticb oeft ift. SSepll eä ftcb aber auff be§

berren !Da»anne s
) aufforberit nicht ergeben reellen, feinb ben

49. apriliä 4 groge ftud barfür gerudt, beren groep oomt

glaoinp 4
) (ba fidb pe&malen ba§ burgunbifcbe pariament baltett)

*) Saulieu (Cöte-d’or). *) Comte de Tavannes.

*) Lorme8, Nifcvre. 4
)
Flavigny sur Ogerain (Cöte-d’or).
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gebraut morben. 'Itacfjoofgenben tag, roetdfjer ift ber jroenjigft

fefbigä monattä, fjatt man t>or mittag baS fdfjloff 2a üftotte

angefangen ju bcfdjüeffett, unb erftfidj bie fjodjmerett geftiffet,

nadfjgenbtä bie mauren jum fturm befdfjoffen. 3öei;l aber bie

fefbige neun ober jefjett fdjudj bicf, fjatt e3 erft im fjunbertiften

fcfjufe burdfjgefdjtagen, barauff ttadj neitnjefjn fdjüfc ein locfj

jum fturm geitugfam gemalt, affo bajf mann fjatt ftürmen

mellen. ÜEöeijl mann aber gemugt, ba§ ber fjerr 2a ÜJtotte

be 3tenan, fo eben 4 ober 5 tag juoor non fjerfcogä bu

üttaine armaben fjeimfommen, an biffem übl beff taugen aufs

fjafteuä nidfjt fdjulb getragen, fonber fidj, ma fein metjb

Gabarite be Sßaugrenant mitt iren fotbaten nidfjt barnor ge=

mefen, ergeben, fjatt man ein fürifjer burcfj bie fturmlucfen

fjineingefcfjücft, meiner bem fjerrett Ia URotte be £ernan juge*

fdfjruroen unb fjeraufj jugefjn oermant: mefcfjeä er mitt metjb

unb füitbern getfjan, unb jur fturmtucfen fjinauff betn Herren

marefdfjal (fo am felbigen ortt mitt 1500 mannen 311m fturm

feiner gemarttett) bemüttig entgegen gangen, im feine bödjter=

lein, bereu ber marefdfjal ein§ am arm genommen, prefentieret,

unb fidj inte in gnaben ergeben fjatt.

©arauff mann baff fdjfojf geftärmpt, bie befafjnng eintt=

meberä umbracfjt ober gefangen fjatt, bemnacf) baä fcfjfofj ge*

ptinbert, unb in fefbigent, al§ einem rechten raubfjaufj, grof$

guott gefuttben.

33on ber befa&ung feinb audj felbigen abenbt jmeen mitt

bem ftrangen geridjtett roorben, unb fjatt mann fibfjär ber übris

gen audfj nidtjt oerfdfjonett.

®a§ baurpootcf, bejfen über bie ntafjen »eil im fcfjtofj

gemefen, fjat mann roiberumb in ire börffer, bem fjerren 2a

ÜKotte be Sernan juftenbig, fjeimjiefjen taffen.

'Bott ftucfen ift eine ebte bodjter unb fonft iren jmeen.
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erfdjofjen roorben. 2Ba3 be§ Herren 2a ^Üfotte fraro, lliabame

be 3?augrenant tu feinem beä (jeren abroefen böfe§ umb bj

fcfjtof; f)är an ben fürreiffenben burd) ire folbaten angericfjtett,

icf; auff biff malen filrje falben anftelpi lafj. ©pe ift aber irer

mifjetfiaien falben oom fjerrn maredfat bent pariament gen

fjlaoinp jugefd)ücft roorben, über fpe nad) irem guottbundfen

ju urtfjeilen.

Den 27. apriliä feinb roier jurn ftettlin Diene le Duc 1

)

gezogen, fo fid^ oter tag juoor bent maredjal ergeben. 3jft

bent graffen non 3?arnp bes Königs juoftenbig. Sßepl roier

bafelbften gelegen, t;aben fic^ bei; fünffjefin guotte fdjlejjer bem

marecfjat ergeben, unb feinb unfere reütter benen ju 23eaulne J
)

bifj in bie oorftatt Ijineingefatlen unb bie geplinbertt.

Den 5. üftepenS feinb roier für Glutin 3
) bie Ijauptftatt im

33urgunbt gerucft, ba bie fünff fenblin epbtgenofjen, fo ber fjerr

oon ©anfp unb ©uittrp gefüert, 511 unä Jommen, mitt roeldjen

roier in unberfc^eibne oorftett fo Ijerr maredjal D’’2lumont bie

nadfit jttoor angenommen, lofiert roorben. Derljatben ber ftatt

befa^ung nod) felbigen tag roiber unfj oier frepfenblin in ©anct

'ilnbrefen oorftatt l;inauügefatlen ju fcfjarmufcen, feinb aber

halb oon un§ roiberuntb f)ineingebu^et roorben. Dergleichen Ijaben

fpe oor unä aud) nadjootgenben tag lermen gemalt.

Den 11. ’üJiai; f>at maredjal D’itumont unb ber f)err

oon ©ipierren brei; groffer cuartonen ob unferem quartier in

©anct Dtnbrefen oorftatt taffen für bie ftatt füren, aucf) jroo

anber fdjtang mit fünff fleinen oetbtftücflinen
,

gegen ber

fernem quartier fpnauff an einen rein ftetlen laffen. Unb

^aben felbigen abenb umb 11 Ufjren jroep unferer fenbtinen

bep ben brep ©uartonen bie road^t gehalten, bie fdjanfcferb unb

’) Aniay-le-Duc, Cdte-d’or. *) Autun, Saöne-et-Loire.

*) Beaune, Cöte-d’or.
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faß herjuogerucft, baratt bcr maredjal ®’2lumont auch felbft

mitt unä gearbeittet fjatt, unb ift alfo felbige na<f)t bie fcfjanfc

31m ftucfen ooUenbett worben.

£>en 12 . felbigen monatS, nad) bern ba§ gefdpiß geftett

worben, §att l)crr marecbat ®’9lumont untb 8 uhren uor

mittag ein ecfen be§ waalä, fo an einem fchötten baumplaß

(wie bei; Groerer ©naben ftatt ©anct (ßeterSplaß fein möchte)

gelegen, ju bepbcn orten befd)ieffeit (affen, unb haben bie uelbt;

ftücflein, fo auff ber t)öd)e geftanben, bie befaßung ab bem

plaß ^iitber bem waa( Ijinweg treüben foden. SBeit aber ber

ecfen beä waaB oeil birfer unb oefter weber man achten mögen,

feinb bie fügten ber großen ftucfen nicf)t anberft bann in einem

badjoffen ober (eimen befteefen bliben unb wenig fc^aben ge=

t^an. $>erl)alben mann te^tic^ uoitn adern fdjießen müeßen

ablaßen, bamit frautt unb lott nid)t unnußig »erbraust würbe.

SDod) ift felbigen tag mancher in ber ftatt oon unfenn gefchüß

befdjebigt worben, unb haben fp uns begleichen ettlidh mitt

hanbroren erfeßoßen, auch einem ferner mit einem oelbtftüdN

lein ein fdjenfel abgefeßoßen. 2Beil nun bem alfo, unb oil*

licht ber feinbt auch in ber nelje gefpürt worben, fwtt ber

marechal ben 13. map bpe brep quartonen unb jroo fchtangen

fampt frautt unb lott wiberumb in baä leger füeren laßen, unb uff

bie 50 newer fchanßferben »on unfern fned)ten laßen rüften,

welche bep unferent quartier noch 5
ur S^ptt behalten werben.

$enn 15. map hott man unfere 3W0 fd)langen (beren

eine ein nottfdjlang) wiberumb hinauß in bie unbere fdjanß bep

unferent quartier gefüertt, unb auf jwep roaddhüßlin an bem

waal gerid)tett, barinnen fich ettlic^e feßüßen fehen laßen, beren

in jwepett fdmßen oon uttferen ftucfen fer ober ftbeit gepliben,

unb h«tt mann weptterS biefelbigen wadjthüßlein gar tyinafc
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geflogen, unb bcrgleicbett auch in ifyve fcbanpferb, bereit auff

bie 80 einanber ttod) auff irem tonal geftanben, gebonnevt.

$)en 16 map fjatt matt jutn oorbefcbogetten ecfen beg roaalä

gu graben, unb ift man pe^inalen fdjon ntitt graben barunber,

guotter Hoffnung e§ merbe bie befafjung halb burd) ein ©prenge

gejrauitgett beit maal ju oerlaßen, auff welchem inen wegen

bed ftrettgett gegenbautoeä alleroeg oonn unferettt gefd)üb oeil

umbracht merbett.

Sieben bifem meinem fdfreiben fjab id) auch St. SJl. fc^rei-

ben, an fjerrn tttarecbal D’Stuinont nütolid) get^an, Ijerju gelegt,

uttb ^iemit ©. ©. ic.

Saturn im leger oor ber ftatt Slutin atn 23. map Slnno 91,

©. @. ©. ©. 3B.

unbertfjenigfter unb bienftgeborfammer burger

gej.: Uoterid) Söibtnaumer.

®en ©. ©. (5. $. ©• unb roepfen berrtt burgerntepfter

uttb ratb ber ftatt 33afell meinen gnebigen gepiettenben lieben

berrett unb nettem. 33afell.

Slug Dianteg, 8. 3u h) 1591 a.
f.

©eftreng, ©bien tc. 3$ ba & »erfcbitter jeit, alä buupt-

mann ‘Dürftet :üälb] uott utiferm regiment in unfer lieb oatter*

lanbt abgefertiget toorbett, ©. ©. ic. alleg unferg Uriegäbalteng

unb füerettg, aud) tnie alle facben befcbaffett, marbafftig mit

böcbfter dag in fdjrifften berichtet unb nerftenbigt. Ob aber

©. ©. follid)e§ geliffert, mag icb ttit tniffen, ban baritber icb non

©. ©. obnbeanbtwortt morbett, ©o fatt icb &ocb fyofybtfämtxz

lieben ©. ©. nit nerbaltett, bag mir oergattgetten mittler att

großer feite, aud) neuerer seit in Siortnattbei, büt unb roiber

am tiiebr') gefüert, noebmertg für ©djartres meld)e ftatt mit

’) iPeer. *) Chartres, E.-et-L.
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großer gefatjr belegert, mit ftarcffjer malten unb anbern ju*

inuottungen, fo eibtgenöfftfcfjcn brüten jumiber, übel erfroren,

bod) mit guotter oertröftung, roo mir bie ftatt in friegen mur=

bett, beffen ein ftattlidfie erge&lidifeit unb beffere erfialtung be-

fcfiedffen fotte. 3ll§ nun bie ftatt mit Ijtlff @otte3 ingenommen

unb erobert morben, ift un§ mit bem menigften nüfcit geleiftet

nocfy gehalten morben, fonberä uff ein anbere ftatt fo ®orbang')

ebenmegiger meig oertröftet, bie man ban audf) belegert, an uit§

fein müeg unb arbeit gefpart itodjer mürben, ber fjofnung unb

be§ oertrumenä, mir mürben beffen genießen. 3tber bo mar

auf) nütS, unb muofften mit lederen Ijenben fjinjiedjen. ®ie

ftatt ßufierä 2
) mart nodfimerti aucf) ingenommen. 9ltfj burdf

übel fjaltent unb ftreng fierenä baS ©oüotfiurnif^e mie audij

anbere eibtgenoffif^e regiment Urlaub juo forbern genuogfam

urfacf) gefiept aucf) erlangt fiaben, unb meil audf) 3r

gefallen roöllen, etliche fenblin oon unferm regiment, fo an

fnecfiten gar entplöät, unb bie übrigen unluftig lenger jubienen,

fort juofdfjicffien, bocf) un§ unbemupt, uf men e§ fallen mögen,

unb unä befjmegen uf 'üJianta*) befcfjetben, bafelbften mit uns*

aller gepier na<f) abjufjanblen unb ju tractieren, unb uodfibem

mir un§ bifen ganzen jug unb jette erlitten, unb 3- Ä. ü)i.

über ben jmentfjeil beS ganzen ^randfreicf)§ unberroürffig unb

ge^orfam gemacht, fo finbt mir boci) beffen menig erfröumt

nocf) ergebt morben, fonber mie (5. @. :c. oon Herren fjaupt-

man SBerbenberg, feinen ampt unb friegäleütljen oernommen,

unb leiber augenfcfieintict) fed^en roerben, mit roa§ großem fpott,

»erlurft unb nodfftfieil man un£ abgefertiget, unb obglicf) mol

3r &. ‘JJi. mein fenblin neben anbern lenger ju oerfiarren er-

') Dourdan, S.-et-O.

*) Louviera, Eure.

*) Mantea, S.-et-O.
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mant, unb aucf) oon @. ©. nit erforbert, fonbem »or ber jeit

jugefdjriben 3r treüroen bienft ju leiften, baran biefelb

©. @. ein gönftigg gefallen trage, fo E>at mir feing wegg über

fotXic^ Ä. 3)?. auc§ ©. ®. befeld) unb mantata ungel)or=

fam 3U0 erjeigen, fonberlidEien mit einem folliclfen fpotlicfjen ab;

jug, barug icf) meinen ef)erlicf)en ampt unb frieggleütl)en, bereu

idj nod^ ein jimlidje anjal ireg wotoerbienten folbtg unb lang=

roirigen trüroen bienften ein ergö§licf)eit, oil weniger ein monat

folbt, mit gefdfwiegen gar unb oolfommene bejalung ttjun

mögen, nocf) tonbten, rnuojf alfo mit fdjnter^en unb großem

bebauten folgen unbid unb jamer fetten unb bulbig leiben.

Unb miemol idj ug bemitligung Ä. ÜJi., auc^ beg Iferrn

oberften unb regimentg, @. ©. felbg perföf)nlid) relation unb

beriet tl)un wollen, fo erjeigt ftdj beiber feitg $r 2R. unb

beg fepenbtä mad^t ftarcff), alfo bag eg fic^ anfedfjen lagt, halt

etwag mit Ijilff ©otteg ugjeridjten, ba idj ban nit gern oon

meinen anbeoolenen truwen frieggleütljen fein wolle, £>ienebent

aber, @. ©. ic., ift an 6. ©. mein unbert^anig bienftlicf>8

pitten, ©ie wollen ung fo öiü gnab erjeigen neben anbern

ftetten, fo ire fenbti im oelbt unb unferer religion finbt, $r

St. :JJt. juojefc^reiben, bag un8 beffer unberfyaltung ban bisher

befd)e<$en, geben t^iengj, ba idj Ijof etwag erf<$ießtidf) fein

werbe, ober ©. @. wollen mid^ mit erften berieten, weffen idj

midi) «erhalten folle, ban idfj @. ©. rc. 31t geljorfamen fcfjulbig

unb geneigt bin unb l)iemit rc.

‘Datum üOianta ben 8. ^ulp stilo antiquo 'Jlmto 91.

®. @. unb ©. ®. 2S.

©etjorfamer burger

2>o|ann ©peirer, fjauptman.
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Wuä ©ourcelleä oom 31. 3;ulp 1591.

(Seine-et-Oise

)

$or ben 9iatb gebraut 7. 3luguft 1591.

©bell, ©eftreng ic. ©3 ift ©. ©. ?c. wolbewuät, wie

bag wir ettwann fc^rifftCicfjenn unb aud) numbtlidjen burdj

bauptman s
3Jlenf}inger an ©. @. unbertbäniglicb unb bemüettig;

licken langen laffen, un§ in gnabeit be^ülffeit ju fein, bamit

mir wegen großer unfumbligfeü bef$ geringen oolcfbä unferer

fenblinen ettwan itnber ein epbtgenoffifdb regiment möchten ge;

flogen werben, ba wir benn an ©. ©. fooil oermögen, bag

fp un§ gerinnen gnebiglicben gewilfa^ret unb obgebad)te3 unferä

begerenä falben fürgefcbrifften fo wol an &. sDl. grancf^njc^ö,

alä an gemeine Herren oberfte ©pbtgenoffifdber regimenten ju=

fommen laffen, bereu wir jmpffelä ofjtxe ju unferem befferen

nup gebrüht betten, wo ficb nit ^iejwifc^en, wpl f)auptman

IJlen^inger abwefenb, begeben bette, bag un§ Ä. sUi. (beren

wir bann in billigen facben ju geljorfainert epbtäbalben oer=

pflichtet finb) bamablen in belegerung ber ftatt ©bartreä ju

berren niarfdjalcfb 3)’'}lumont in baä iöurgunbt jujietjen ernft;

licbenn beuotcben bette, baf)in wir auch burd) beg berren

9llpt|onfi belpbinatifrf»en gubernatoren beleittung im monat martio

fommen finb. 9tacf)bem nun wir bafelbften wiber münbtlidie

unb fcbrifftlidbe getl)one oerbeifjung St. ’Di. unnb beg berren

marfcbatcfbS, beffen wir felbS genuogfame fcbreiben ufjulegen

haben, o^n fonberbareä wolbaUten (wie noch) felpam berumb*

gefcbleifft finb worben, ja offtermablen in anbertbalb ober

jwepen monatten nicht über einljunbert fronen uf ein fenblin

fnecbt empfangen, betten roir unä jwar in aufunfft bauptman.

Diengingers fc^rifften bp lt. ÜJi. unb obgebad)ter berren oberften

gern gebrüht wo fp uns nit juwiber gewesen. £>ieroil im

bann nit anberft jutbun waä, finb wir red;t neben bem ber=

itifcben regiment, fo mit großem oerlurft einer anjabt fnedjten.
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eben fo übett gelitten roorben, inn großer gebutbt fortgejogen,

unb bieneben roegen mangelt beß gelttö nit uitorbnuttg unb

befebroerben gegen betn armen bauräman in gütten non unferen

fnedbten fetten muffen, unnb ift fo roenig befferung ernotgt,

baß mir jeßmabten bie facben febier am ergften beftnben:

fonberltcb non roegen einer mercfblicben ufruor, fo ftcb ben

28. jutp in abroeßen bevren marf<batcfb £>’'2tumont§ uff bem

nelb an einem „rends vous“ (baß ift an bem ortt, ba man

im jieben non bem netbtmarfdbalcfben bie quattiere ju empfaben

pflegt) erbeppt b<ttt. £>ann al§ ftdf bamabten unfere fned)t

ju raften fo lang niber gefegt, biß man bie quattiere empfienge,

ift ber berr non Ouittrp 1

) (bamabten in abroeßen beä bergen

marf(batcfb§ ftattbatter) mit feiner ritterfd^afft ber3ltgerent, unb

non einem unferer fotbaten ein roß, fo berfetbig ettlicb tag ju;

nor einem franfjofen umb 4 fronen abfaufft, geforbert, meines

im ber fotbat jroar nit abgefebtagen, aber bod) mit erforfdjung

feineä ußgegebenen gelteä jujuftellen anerpotten. SMeroeit aber

neben bißem ber b enr non Ouittrp beß franijöfifeben roßner*

fäufferö begert, unb unfer fotbat, fo baß roß gehabt, benfetben

jufueßen berumbgetoffen, b^tt einer non beß berren non Ouittrp

füttern baffetbige roß mit geroalbt binroegfüeren rooffen, welches

im bodj beß fotbaten, fo baß roß umb 4 fronen erfaufft, qe=

fetten nit jutaffen wollen, berbatben ber berr oon Ouittrp

fampt fineit confortten mit gefügten roebren uf biefetbigen ge=

fotogen unb nerrounbt haben, unb ropl fieß ber unferen ettlicb

(roie bann in folgen fad^en befehlt) Jur gegenroebr geftellt

(unb nitticbi auch ettroaS unbefebeibner roortten gegen harren

non Duittrp geprüft) beSbalben ber betr beren einiglicb b*ns

ber ber orbnung mit jroen fticben erlegt, beßgticben auch ein

anberer unferer fotbaten, non finen rüttern einer mit einem

*) de Guitry.

Sailer 3a^r6u<% 1886, 16
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fdjufc umbracht worben ift. Itnnb ^iernit finb befc fjerrcn oon

öuittn; ritter oljn unberfdfjeib gegen unferen tigenben unb

fitjenben fofbatetx gerent unb bereu eilff oerte^t. 2Spl wir

nun föllicheä erfeljen (bann mir bajumahlen wegen befj quattierä

jum quattierherren, fo neben un3 gehallten, geritten waren)

finb roir tjerju gefprengt, unb Herren non Duittn; mit mortten

ju begüettigen unberftanben, beffen er fich bod) fo wenig er-

fettigen taffen, ba& er un3 ml mehr oon im ju wichen

oermant unb ^auptman SSittnauroer junt oierttenmaht bafj ge;

juglte wehr freüfcwpB umb ben §al^ gejogen, unnb umb=

§ubringen fampt allem unferem ooldfh getreümet, wo man im

bie müttmadher juo f)*ncfljen nit glich herauB geben werbe.

£iewit aber hauptmann SBpttnauroer im epbtgenoffifdher brüdhen

nach recht jubattten fiirgeroorffett (bann er fine fitedht unoer;

hört nit h engfhen welle taffen) ift ber t;err oon Ouittrp ab

foldhem befheibt benna^en erjürnt worben, ba| er jwep regi;

ment fran^öfifcher fc^ii^en hinber unb für unfer orbnung ge;

füert, benen un§ all ju erfc^iefjen beoolchen, unb hat* er 9^$
neben ber orbnung mit ftner ritterfc^afft in un§ falten wollen,

berhalbeit hawptwann SBittnaumer beren jroen, fo ber herr 001t

Cmittrp wptterä anflagt, fetb§ ujj bent ooldfh gefüert unb ob

benen glich ftanbtred^t (ba^ hoch juoor im ganzen 3ug nie ge-

prüft worben) juhaltten erpotten unb gehallten h«tt. 2Beil

fidh aber bie anflag über fp gethon unbillich erfunben, unb fp

ber herr oon Ouittrp felbö enbtfdhutbigen müeffen, finb wir

in unfer quattier fortgejogen, unb noch felbigeit abeitb bem

marfdhalcfh ®’'2lumont erjeigte unbilligfeit neben begertter be;

urtaubung fdhrifftlidhen gehen längeren jufommen taffen, ber;

glichen auch nachgehenben tag, ba er in unferem leger an;

fommen obgebadhte ftag münblicheit oor ihm gethon, beffent;

halben er fich höchtih befümmert unb unä fein Urlaub geben
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möllen, weit er ohn oorroüßen 2R., bereit biener er fid)

befennt, beffett fein beneid) I»a6e, er raölle uitä aber neben

mügltchem molhaltten bermaßen in allen fadjett behotffen fein,

baß unS berglid)en injurien nicht mefjr begegnen fällen. Unnb

bamit unä unfere fnedjt nadigefjenber $t;tt nit anjuflagen fetten,

al§ ob mir mit ihnen nnber bem hüettlin J

) fpt;len roölten, haben

mir fp gemeinlich berglid)en befeßeibt attjuljören §u fjerren

marfchaldfh gefüert, ba er inen bann mit oiten roortten fein

treüro oerfprochen unb ft; §u beftanbthafftigfeit ermant f>at, am
gefefien baß nit allein jeßmal)len Ä. $>i. fjöc^fte notf) folcßeä

erforbern, fonber roo eä in ^rancfijrpc^ feien fötte, e§ §Tt»pffetä=

oßn ft; auch unb ihr geliebtes oatterlanbt einer löblichen @pbt*

genoffenßhafft betreffen mürbe, mit angehendster oerheißung,

mann eine lobliclje ©pbtgenoffenfdfafft mit frieg (baoor bodj

©ott fein motte) füllte angefod;ten raerben, moltte er, ob er

gtidhmol attt unnb beß friegenä fc^ier erfettiget, ihnen roegen

Ä. Wl. bienften nit allein mit oolcfh, fonber ouch mit gnott

unnb bluott alä ein getritroer frunbt juofpringen. 3>a eä

mürbe in gebüitcfhen, eä befc^e^e im oon St. unbilüd),

mann ft; ein anberen an ftn ftatt baljin feßiefhen füllte. 2Sie=

oil aber biße beß |erren marfdßalcfhä oermaitung bi; unferein

oolcfh erfchoffen, roirtt ©. ®. ic. fürtfjin täglicf) gefpüren mögen,

meil un§ bie fnedjt täglich oerlauffen. ©erßalben roeil mir

einä tfieilä oon ©. ®. tc. oor einem jar burdj fdjrifften, bereu

©. ©. tc. fieß nocf)
5U erinneren, 5t. treümlicß jubßienen

oermant roorben, anberä tßeilS aber bie fachen bahin geratten,

baß mir neben entblößung unferer jei^en noch Sl,r Seite fein

befferung gefpüren mögen, unb ju beforgen ift, baß unä megen

mangettä an ooltfß ettman noch ein feßmaeß begegnen möchte,

fo gelangt an ©. ©. tc. unfer unbertßanig unb gebemüettßigs

l
J tauigen, @. Stimm, SBörterbnct} unter „ßüttein".

r
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Kd) pitten, un3 in bifjern antigen gnebiglicben unb oätterlid)en

(of)n roetc^e unS oitlidbt gu fur& befdhehen möd)te), uon Ä. TO.

abguforbern unnb beintgugiehen mit fdjreiben oermanen, bann

mir bic fned>t alfo nic^t tnefjr roiffen gu erbaltten, unb tägtit^

fefjen, baß einer i)iitt, ber anber morgen jämerKd) baruff gebet,

ja auch einem francf^en nicht mit einem fd)Ied)ten jetjrpfennig

fennen befjiUffen fein. £>iemit (£. ©. ic.

SDatumgu (Jourfelleäinunferemoelbtleger, ben 31. iulp 1591

<5. @. ©. <S. 2B.

unbertbänige unnb ge^orfame burger

geg. §ann§ Uolridb SBitnouroer.

geg. Onopf)riu| TOen^inger.

®enn (5. ©. 6. gf. g. (5. unb 2Ö. Herren Herren

burgermeifter unb rijat ber ftatt iöafetl unfern gnebigen Herren

unnb oberen 2 (Sieget.

9lu§ dourcetfeä, 31. julp 1591.

(Seine-et-Oise).

(Sbet, geftreng k. sJEad)bem mir uon unferm fiauptman

§an§ Ulericb SSitnauroer burdj roiffen, roiflen unb erlaubnuS

©uroer erfamen unnb ropfjen ratt)§ ber bodbloblicben ftatt iöafet

au§ (5. @. ftatt mit bem ebrengeidhen finbt gefüert roorben

unnb bie befdbroertten biße§ friegSgugß nun biß in bie britbalb

jare uon roegen unferä oatterlanbtä gebuKet unb getragen, ben

man unä in foldjer geit mit geK, mit munition, mit fteiber

unnb anbern notroenbig fachen, fo ein Eriegäman fja&en fott

unnb muft gehalten, bafc roir fold)e§ 6. ®. mit gefd)rifften

nid^t genugfam fönnen nod) möchten gu uerftefjen geben ober

baffelbig mögen erfleren, ben roir manche^ mal in 5, 6 monaten

feinen pfenning uon unfern Ejauptleütten empfangen haben, unnb

unfj in folcher roerenber geit bißeS Eriegfj nur mehrtheilS mit

ftellen unnb rauben fyabzn erhalten mäßen, roie foldheg (S. ©.

Digitized by Google



245

nicht allein jefct oon unf?, fonbern täglich oon benen oon unf}

hinauf ji^enben roerbent oernomen ^aben unnb täglich oer*

nomen roerbent, bainit mir unf} ban gegen ben inheimifchett

franfcofjen unnb bauerä oolcfh oerhaät gemalt unb noch tägj

lieh oerf)a3t machen, alfo, roo roir ^tnf^omen, oon benfetben

nur bie räuber, fdjelnten unnb biebe genennt roerbcn, unb 100

ban ein fließt hinber ber orttnung bleibt, oon ben bauren ober

unferm eigenem oolcfh aufjgejogen, jämmerlich jerhauen unnb

aucf) Sar erfd)lagen werben.

2öie unjjj ban ben 28. jutp anno 91 monfteur ©uioerich 1

)

umb einer geringen urfad), fo nur einen man unnb ein rof}

bod) unfchuttiger roepfj hat angetroffen, unfere 4 frep fhenten

alle hat roöllen unnb beoolhen umbjubringen, roie e§ ban bar*

auf geftanben, 100 unber unf} einer nur einen fchufc gegen

inen gethan, fo roeren roir alle oon bem mörtter erfchtagen

roorben. Söie roir ban oon ben franfjojjen ju fue§, bieroeil

roir geraftet unnb fein orttnung gehabt, h’nben unb forn in

trer orttnung gegen unf} geftanben, bie reutter neben unnb

unter unf}, unferfef)en3 mit aufgejogenen hanen unnb biogen

rapieren unnb gutalafjen 2
) herumb gerenbt, oiel gehauen unnb

übet oerrounbt, auch irer brep gar umb baj leben gebracht,

barunter ber ein auf} Qr. ftatt Öafet, ban ben ©uioeridj

mit feiner eignen hanbt unnb mehr einen auf} 6. ®. herrfdjafft

3Jiun<henftein umbgebracht hat, unnb roan nicht etliche franfcöft:

fchen her«n fo häfftig abgemanbt, fo roere foldheä gefchehen,

ban er fotd)e§ jum anbern mal, unf} alle umb^ubringen, ernft=

lieh beoolhen hat, unnb roie etliche getreue franfcofjen für roahr*

hafftig fagen, fo hab unf} folcher nicht allein auf bifjen tag

fonbern ben anbern juoor gefchehen follen. SDeroIjalben roer*

ben roir auf bifjmal oerurfacht, 6. unberthenig=

*) Guitry. *) Coutelasses.
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lidjeit unnb r>ätterlid)en anjuruffert urnb ratl), [oldjer

unferer fad) ju bitten unnb bel)ilflid) ju fein, bamit wir uor

weitterer gefljar, fo imfe oon unfevrn eigenen nolcff) gefd)ef)eit

würbe, fein möchten, wie ban bifer Ijaf), fo fie gegen unfj

tragen, immermeljr würbt aufgelfebt werben.

28ir ftnbt biyeit Ärieg oon ttttferen tjauptfeütten non einem

t)erm jum anbem mit lugen, betrug unnb guttem fürgeben,

weld)e§ nod) nie mit bem geringften gefcfjeljen, berntafjen l)er=

umb gefriert unnb gefdjleifft worben, weldjeä inen bod) unber

anbern epbtgenöffifdfen regimenten non oberften unnb i>aupt=

leutten f)äfftig ift abgewerbt worben, üföie wir aud) lefclid),

aljj wir non ^ertrag >) über bie 40 weit weg§ fampt 50 reittern

allein ju bem monfieur mari§l)al b’ülumont non inen ftnbt ge=

füert worben, uott bem ftdj aud) bajj ©ollotf)urnifd)e, ©larnes

rifdje unnb ©ünbtnifdje regiment mit ganzem erncft abgewenbt

fyaben. 2tber mit bem großen »erljeifjen unnb guttem fürgeben,

fo fie utifj getljan, alfe ttemlid), fo halt wir gen ßangreit fl)otneit,

werbe man tutf} gelt unb munition unnb attbereä, fo uitfj nott-

wenbtig ift, geben, unnb fo l)odj gefdjworen, e§ fetje auf bie

40 taufenbt fronen bafelbften, fo unjj werben fotlen, barauf

wir nun über bie fünf monat lang gewanberbt, aber nod)

feinen ftieber baroon gefefjen, mit folgen lugenen fjaben fie

titifj non ben anbern regimenten gebraut, aber ire oerfjeifjung

mit bem wenigften nid)t gefpürt, will gefdjweigen gehalten.

©unftige, gebiettunbe fjerren, unnb getreue oätter, bieweil

nun unfere fad) alfo befdjaffen unnb jeber friegfjman mit feinem

epbt, gewiffen unnb confcienä bezeugen fotl unb muf?, baff bem

wie obgemelt alfo ift, unnb wir aud) unber fjauptmanS §an$

ttlerid) SBitnaurä ftjenle nid)t mel)r über 30 fitest oon beiten

300, fo oon ©. ©. ftatt finb aufegefüert worben, melir oljor=

*) Chartrei.
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Rauben. 3tber mit benen, fo er nacf) ber fd£)ladt)t unnb ben

rofjbubett, fo er täglidj unnber unß mifd)Iet, möcfjtenS, fo rnanfj

mit otepl jettete, auf bie 60 gefunben werben.

Wieweit tum unfer wenig unnb ber winter auf bent tiatfj,

wir bie wacf)t nad) billigem gebraucf) nidjt mefjr mosten oers

fetjert, aud) mit betn wenigften nid)t befteibet, unnb fotcf»e ge*

ftjar oon unferm ootcft) tägticf) erwartten müeffen, tjaben wir

fotdier unferer befdjwerten tjatben oon unferen fjauptteuten umb

freunbttidje beurtaubung gebetten unnb begert. Wieweit fie

aber bajjelbig nidfjt tf)un, attcf> weber raftjebet nodf) pafjporten

geben wollen, müeffen wir erracfjten, fie begeren unfj gar umb

unb umb jubringen. $)erot)alben tjaben wir nidf)t fotten nod)

wollen an ©. ©. wiffen unnb witten ofjne jeid)en, pafjportten

nocf) raftjebel t)inauf$ jiefjeit, (5. ®. fo(dt)e§ juoor funbt

ju tf;un, bamit e§ unjj nic^t einmal mödjt aufgefjebt werben,

wir werett wie etwtofje teut oon unferem jeidjen, ot)ne pafc=

portter unb otjue beurtaubung fjinweg gejogen. So bitten wir

©. ©. gattfj unbertfienigtid) unnb oätterlid), unf$ auf} foldjer

nott unnb weitterer geffjar ju tjetfen, unnb unfere tiauptleut

bat)in tjatten oerfdjaffen, unb ernfttid) ju fdjreiben, baß fie unß

mit fantpt ben ef)renjeid(jen in unfer tieb oatterlanbt fueren

fotten, bamit wir mit eren unnb freuben baffetbig erreichen

mögen, mtr.b beffen nidtjt metir gewärtig fein, wie unjj oon

©. ©. jefj 4 jarr ift ernfttid) fUrgewalten worben, warumb wir

barju gefd)wigen unnb fotdt)e§ ju ^aben gef)n taffen. $)an

wir beoett)ä falber unnb gemeinen fnedjte forthin ganfc unnb

gar nid)t met)r bienen wötten, unnb unber ben 9?euenburgifd(jen

fWentein täglidj oon 10, aitcfj 12 unnb mefjr mit einanber Win*

weg jiefjen, atfo bafo batt feiner mefir oon inen worbt oor=

fianben fein, welches wir infonberWeit ^auptman SBitnauer

wnferm fjauptman fürgefjatteh, barauf er un| geantworttet, wir
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fotten fie jietjen taffen, er roötte barnadj unber ba§ ferner

regiment, barbep roir gefpüre unnb jefjeit, bajj er unjj nimefir

mehr roiffenä ift, in unfer oattertanbt ju ftjüren, reelles roir

aber ganfc unnb gar ntc^t tljun roötten, auch fotd^eä ©. ®.

ntc^t roürbt oon unfj begeren ober jutaffen roürbt.

6. ©. thun roir in gemein ganp nättertid^ unb unber=

tfjeniglidfj bitten, ©. ©. roötte unfj mit einem fchreiben bp bifjem

potten jufhomen laffen, bamit roir oon 6. ®. einen oättertidh

beriet empfangen, roie roir unfj forthin roeitterä tjatten fotten.

§iemit ©. @. in ben göttlichen, ung aber in eueren oätterlidjen

fchup unnb fc^irm beoelfjenbe.

SDatum ju ©ofettebutone (?) ben 31. juli anno 91.

©. ©. ®. ©. 2S.

Sfflittige unnb geijorfame burger unnb unberthanen

ber jroepen söaäter frep f^ente

ber fetbigen beoeldjä haber unnb gemeiner folbaten.

SBor ißierrefonbä, 25. auguft anno 1591.

(Oise.)

praes. et lectae 27. September 1591.

©bien, ©eftrengen ic. $$ ha& oerfcf)iner jeit bei h«n:n

hauptman Üftidjael 93ätbj[ oon ©larijj roie auch henia<h mcr=

mähten unb jüngft ben 8. 3>ulp abgetoffnen monatä, atä hcr

hauptman Söerbenberg mit anbern fenbtinen beurlaubet unb

heimjogen, ber tenge nach, roie roir hero unferä tange=

roehrenben Eriegö tractiert, gfüert unb gehalten roerben, mit be=

bauren unb clagen juogefchriben, rouffenb gemacht unb oer*

ftenbiget, roie fotticheS juo thun ich wich fd^utbig erfenne, unb

jroeiffett roir feineäroegä nit, e3 roerbe ©. @. ic. burch glaub=

•rourbige pehmaten hetntreifenben perfonen grunbttid) unb munbttich

berichtet roerben, roie übet an gett ganh f<htechtlich roir gehalten.
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Unb obglich mol mir urfadjen gnuog auch urtaub ju erforbern

unb gu^etfc^en, fo ^ab i<h bod^ uff 6. ©. an un£ befc^ed^ett

fdjreiben unb 3r Ä. anfpredjen unb begern nit roiberfe^en

fonbern gefjorfamen fotten unb alfo in ©ott :c. (ungefähr

lautenb wie ber brief t>. 8. 3Julp).

SSiewol alle etbtgenoffifcfje regiment mit deiner aujatl

oolcfhä befe^t unb nit über 3000 friegäleüth mehr in gemein,

unb für mein perfofm 100 haben, fo fan mon bodj biefelbig

lümerlid) ermatten, ift aber un£ oillfaltiger wpf$ burch ben

^onig unb anbere Herren in geijmein oerfjeiffen unb oerfprodjen

worben, un§ fürba^ijin mehrere unb beffere unberGattung jiu

geben, biemplt unfer anjatl ber fenblinen weniger fepen. "Jtber

atte§ oertjeißen unb jufagen beim wenigfteit fpbtharo ntt ge-

halten unb menig£ h°ffen^ äum tünfftigen haben, alfo baß e£

juerbarnten. Unb fo mir gegen unfern oepenbt maß ußrid)ten

fotten, unb ber aütnedjtige ©ott nit fonber fein gnab erjeigt,

möchte un§ ba§ guot lob, fo mir bie geit erftritten unb erlangt,

fchmeleren unb oerlieren, baroor aber ©ott un£ alle gnebig

behüetten unb beroaren roötle jc. ®arneben, ©. haben

mir bie bifchoffliche ftatt tRoion 1
), fo ein fdjlüßet be£ 3Jpcar=

beiä*) ift, betegert, welche ber hcdä°S Sumaina jum oierten

mal entfchütten wollen, aber 3« 3R. in allmall ju ru<ft)

unb abgetriben, etliche erfchlagen, ber herrn »on SDatanen

fampt oillen anbern gefangen, hat ba£ oeft clofter baroor be*

fchofjen unb mit bem fturm burch bie ©ngettenber ingenommen,

oolgentä ben 9. bifj monatS auguft bie ftatt jum fturm auch

befdjoßen, bie haben ftef) uffgeben, waS barin oon reütter unb

fuoßootcfh, mit gewerter hanbt abjiethen taffen. $efcmaten

*) Noyon, Oiae.

*) Picardie.
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ligen wir t)ot einer ftarcffien oefte ^ierfont ') genant, fo in

einem malt »ier meid oom ©ontpienen gelegen. 2öeld)er geftatt

e$ fid) barmit enben, mürt bie jeit mitpringen ic. hinten.

SDatum in ber betegerung oor ^ierfont, ben 25. auguft

altem catenber nad), anno 91.

<$. ®. unnb <S. %. <5. 2B.

unbertfjaniger unb gefjorfamer Burger

3>ol>ann 0peirer.

$ßor Dtouen, 7. £secember 1591 a. st.

©eftreng, ©bien ?c. ftadjbem idj letjttidjen ©. ®. juge=

fdprpbeu unb alter fadjeit berietet jc. 9tad) eroberung ber

ftatt Sftojon finb mür für bie oefte ^ierrfont gezogen, bie be=

legert unb über 100 fcfjüfj mit großen ftucffjen barin tfjun

loffen, nüijit frudjtbarS uf5jrid)ten oermögen, baroor ropbet ab=

gejogen, uff bie ftatt ©urne J
), fo uttß medjtig überlegen, ge=

jogen, fold)e betegert, befdfoffen unb eingenomett ben 26. fep*

tembriä. 93on bannen finb mir gefüert roorbeti für bie ftabt

Gobobecf 3
) ein gemaltiger paß oom mljer gfjon 9toan. löelegert

befd)offen unb eingenomen, nolgenä baruff für 9toan, bie ge*

roaltige ftatt nur feeren, ben 1. 9iot>embri§ mit allem emft

unb groatt betegert tröftlidjer tjoffnung ju bem aller fjöcfjfteit

©ott mür möllen mit finer f)plff gnab unb t^rafft aud^ etmaß

itüfclidjä ujjriditen unb fcf>affen. $)od) muofj jeitt» meptt groß:

mfjije unb arbeite tag unb nad)t aud) barbp fein unb ift oor

bifer ftatt 9toan ber fürft uon 9lnf)alt, fo erft neürolid) fju.

unfj fronten in einem fuefc geflogen morben, unb blpben teg=

tief) beberfeitä in fd)armü£en ein guott t^epU. 5)er liebe ©ott

erhalte uns ic.

*) Pierrefonds, Oise. *) Caudebec, Seine inf.

*) Gournay, Seine inf.
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tttaptim in Belagerung ber ftatt 9loan ben 1. ©ecetnbriä

bejj alten ©attenberS anno 91.

6. ©. unb ©. ©. 2ö.

unbertfjeniger bienftgefjorfamer Bürger

gej-
: So. ©pprer.

Um SRouen nicl)t in ^>einrid^§ §änbe falten ju taffen,

eilte ber §erjog non ißarma roieberum ber ßiga ju §itfe.

©er Äönig roicf) nadj einer oergebticfien Belagerung Anfang

$lpril 1592 nacf) ©ieppe jurüdf, muffte aber in ber golge

gefdficfter Stratege nad) einem glücflicfyen @efecl)t am 10. ‘üRai

feinen ©egner in ber ©egenb non 9)oetöt fo fe^r in bie ©nge

ju treiben, baff biefer nur mit Sift fidf) in lefster ©tunbe einer

nöttigen ©infcfflieffung entjieljen fonnte. Biit großer Umfidft be=

roerfftettigte ißarma feinen föiicfjug nacf) $tanbern, mo er nodf) in

bemfetben Sof>*e an einer
f. 3- bei ber Belagerung oon ©aubebec

erhaltenen Sßunbe ftarb. ©einen ©egner, 'DJiarfdjafl Biron,

£einrict)§ treuen Diener, raffte eine Äanonenfugel uor ©peroat)

meg. ©iefe Borgänge nebft mieberf)olten Klagen über if)re

SHotfj bitben ben Sn^a^ ber testen noch oorljanbenen unb liier

fotgenben 4 Briefe unferer im §elb fteljenben 3 §auptleute

©peirer, 2Beitnauer unb Bienjinger, roelcfje, mie mir au§ an*

berer Duette roiffen, halb nad) Dftern 1593 „fdiier gar ofjne

Bott" in Bafel roieber eintrafen.

3lu3
,
15. Stprit 1592.

©bet ©eftrengen k . 3$ ni|t unbertoffen fotten

©. ©. unb ©. §. B. 2Ö. biep euroeren günftigen eljrenben

herrn ftattfcffrpberen juo berieten bie geftattfame unferfj friegä

mie mol idl) ^ienor ©. @. bie »orgenomen betegerung ber ftat

tttouan audf) anbere oerloffene fadl)en juogefctiriben unb oer=
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ftenbiget. ©o laben roir bod| biefetbige unferjj fienbtä befj

tron 5f3arman§ fo fid| ftardC^ erjetgt oerloffen unb ben 10. bifj

monateS aufgeben unb aber aller ned^ift ber ftat i|r jt. Üffi.

mit fampt ftenem ootcf| in ftenem »ort|«il gezogen bo mir bafj

ni^t anberft oermeinen alf? bajj ein t|reffen mit ime befd|e|en

foffe. ©er liebe 3cfug »ertiefje fien gnab unb öättertic|er bies

ftanbt. ©onft ift efe bi§|er ir Ä. affe ire furgenomene

fachen glücflidjen unb mol abgangen roie ben |er ftatfc|rieber

®. ®. munblidjen berieten roirbt. 3eboc^ merben mir mit

gelt fd|lec|tlid|en tractiert unb übet gehalten unb laufft ber-

wegen mir fer gtofje fcfjulben befd|roerben unb laft uff ben

|alf? juo bem bafj mir fo ein lange seit brürotid) unb rebtidf

gebienet. ©ieroeit batt unfer langroirig brürotic| unb rebtidj

bienen (5. ©. gnebigften beferen unb ge|eifj juo obebieren unb

ge|orfamen nic^t |aben rooffen manglen unfj tag unb nadjt in

grofjer gefoor unfer| liebä unb tebenä laffen braunen, infunber-

|eit roier liec|tlid| ernennen mögen bajj burd| leiftung unferer

bienften fold|e3 unferm lieben oatterlanbt nic^t meniger alfj ber

f|ron Jran(f|ried| fürftenbig |eiff unb molfart erfdjieätic^ ift
f

über bem unb juo aller oorberft juo prepjj e|r unb lob bef$

9llmec|tigen juo pflan&ung unb erbauroung fteneS leidigen

unb bieren namens, ©erroegen mir ©. ®. umb twtterlic|en

|ilff unb ra|t unbert|enigft t|uon erröffnen unb bitten roie

ban id| lernt ftatfd^rpbern munbtlid|en befeld| befj|atben »on

mienetroegen mit 6. ©. juoreben aufgeben, ©af$ roetlen bie=

felbigen in affen gnoben an|ören. §iemit ©. ®. tc. unff auc|

unfere roieb unb f|inbe umb oattertidffen rat ?c.

©atum ben 15. 9tppreffen anno 92 befc alten caffenberä.

©. ®. unb @. ©. 2ß.

unbert|eniger ge|orfamer burger

®ej. 3°- ©pgrer, |aubtman.

Digitized by Google



253

91u8 ©enliS 16. ,3uni 1592 allen ©tpt8.

(Oiae)

©eftreng, ©bell jc. ©8 roerben ©. ©. jc. bep bem Herren ftatt*

fdfjreibern mein uffgeben fdjreiben unb munbtlid) beneid!) oljnen.

,3roeiffet empfangen unnb oerftanben Ijaben, barujj ban ©. ©.

berietet, roa8 urfadjen bie belegerung SRoan uffgefjept roorben,

namblidlj non roegen ber ftar<ff>en madjt unb entfdjütung beä

prinfcen oon $arma. ^ebodf) ift Ä. ÜJi. mit feinem nolcff)

bem oepenbt immerbar nodjgetruc!f)t, unb fo nach beifammen

gelegen baä nüt anber8 juoermuoten geroefen, ban ein ge*

roaltigeä treffen mit einanbern guotfjun, aber ber oepenbt fiel)

ufj feinem oort^eil nit begeben wollen. 31Ifo Ifat 3|r Ä. iüi.

inn ein infaat, brei ober oier tljun lafjen, oiß nolcff)3 erlegt,

gro§ guot betonten, unb fein armaba jerftröroet, ba8 er bem*

roegen roeidfjen ntüefjen, unb bei ©obabecff)*), albo er bur d(j ein

fjanbt unb arm perfönlid) gefdjofjeu roorben, feinen roeg über

ba§ roafjer genommen unb entrunnen, unb bifer geitt mit feinem

überbübnem ootcfl) bei ©djätro 3ev0
3

) unb umbfdfjroeiffen

tljuot. 2öa8 mit ime roeitter fürgenommen unb baraufj roer*

ben, roirt bie jeitt mitbringen. 9lo(!jerroert8 ffat man un§ an

ba8 meljr abermals gefüert, ba roir ein ftatt ben 28. map

©t. ©aßen) 8
) genant, fo ein pafj, ingenommen, ©onft fagt

man rool oon einem frpben. Ob e8 geroifj mag man nit

roiffen. ©ott roötl e§ befcfjecfyen, ban roir feE>r übet gehalten,

unb roöHen bie teutfd^en reitter, audj bie tanbtäfnedjt nit me

bienen, barburcf) aud) roir als bie 3 regiment ©ibtgenofjen

gnugfame ttrfad) audf) Urlaub juo forbern gefiept. Oaruff 3>r

Ä. 3R. unnS uff ba§ erft fo rnügltd) mit gönftiger abfertigung

oertröftet. 3d) f)n& «ucf) juo ®* ©• *c. fold)e oertruroenlidEje

*) Caudebec, Seine inf. *) St Valery-en-Caux, Seine inf.

*) St George? Eure.
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Ijoffnnng, ft) roerben an unfern tangroirigen ftrengen trüroen

bienen ein guebig§ oernüegen unb roolgefatten tragen unb

^aben, unb uuä aljeit in 6. ®. gnebigen fdpifc unb fc^irrn

. beoefjienbe 2 c.

®atum ©enli ben 16 jung anno 92 ftito oeteri.

<§. ©. unnb ©. 3* (§. 2B.

getjorfammer unb unbertfjaniger bürget

3o^ann ©peirer

(nid)t eigenljänbig gejeidjuet.) ^auptman.

5lu3 ©pernap, 00m 21. $ulp 1592.

(Marne.)

©bei, ©eftreng k. £>emnad) icf) je^motien gelegenst ju

fdjreiben erfcrfjeu f>ab idj gefyorfamer unnbt unbertlfeniger pflicfjt

tjalber nit unnberlafjen fönnen, ©. @. 2 c. jefj fdfroäbenber fran^ßfts

fcfjer frtegöfacfjen falben, fürfclid) ju oerftenbigen, roieeä aflljie mit

unn§ ein geftaltt fiabt. 'Jtad)bem St. Ü)t. oerftanben, baff tnonfteur

be Hftfiofne 1

) in uamen bepber Ijerpogen oon üftapne unnb ifSarme

baf$ ftatttin ©pernap an ber ^Rarne ben 18. junp burd> er=

gebuitg (el>e ©pe mit öftrer armaba bafelbft anfomen mögen)

erobert, f)at ©pe im oortreijjen baf? fd)lofj Sa §ere en £arban*

op§ J
), fo bie frauro oon ©uife betn marfdjal ‘OJiontmorancp

uorgeljalten, miberumb eingenonten, unnbt bannet^in mit 3>f)rer

H)t. armaba bem ftettlin ©perne jugerucf^t »or meinem

marfdfal oon ©iron mit eim ftütfblin aufj ber ftatt getroffen

unnbt glitt) geftorben ift. SBeitt nun Ä. Üft. benn ligifd)en

pfat) ju ©perne jimtic^ ftarcfb) beounben, ^at ©pe 3$r ars

maba uon bannen über bie ©liampaigne für baä fdjlojj 9tidje-

court gefiert unnbt bafelbig burd) ergebung erobert. ®amit

l

) Chrltien de Savigny, duc de Rosne.

*) Före-en-Tartenois, Aisne.

A
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nun Ä. 2Jt. ben jufafj ju 6pern6 fyerauälofße, f)at ©pe

eilt gefcfjrep außgeßn laßen, alß ob ©pe 3>f)r armaba ftr'aftjä

megä für SSitrp fieren molle, unnbt ^at nod) mit ber beften

ritterfc^afft 3t)r repß auf ©pern6 jugenomen, unnbt ben 14. julp

nor ©pernap 300 Gallonen fo etlid) Rimbert faß mpn oon

banen gen Sorntap 1

) beleihtet unnbt im miber tjerauf reißen

roaren, bermaßen augetroffen baß nit mer ben jmen in bie ftat

entrunnen, oier gefangen unnbt bie übrigen 294 eteroan ein

falben muäquete fdfuß oon ber ftattmuren in einem rebbercfi)

angefidjtä ber betegerten oon 3- felbft uttitb btjeren ritter=

fdiafft feinbt eljrlegt morben. Vorauf mir fontag ben 16. julp

bie ftatt angeßebt jubetegeren unnbt bie fad) mit t)injuf(^an^en

fcfjon fo meit gebraut (ot)n angefetjen baß ftd; bie ligifdje ar=

maba in jimlicfier anja 11 jur enbtfdjüttung nadlet) baß mir

gutter ßoffnung fp foll auf mornbrigen tag jum fturnt bt-

fcßoßen unnbt mit ©otteä ßilff erobert merbeit.

5luß Selpljinat ift geroiffe bod) boft J

) jeittung baß ßerr

oon Wangerong bie ftatt 2öpen 9
) an ber 9tot)ne ber ligue über*

antroorttet, rneldje in für fpe junt gubernator in felbiger ftatt

beftettiget ßat, unnbt ßat fid) berfjatben it. -äft. größeren un=

rum in felbiger prooinfj juoerfe^en. ©ott mell eä alleß jurn

beften roenben K.

Saturn in unnferem leger oor ©pem6 ben 21. julp im

tljufenbt fünffßunbert §roep unnbt neinjigfte fa^re.

©ümer @. @. unnbt 6. 2ö.

unnbertfjennigfter unnbt bienftge^orfamfter burger

§ann3 Uolrid) SBitnauroer.

Post Scriptum.

Sieroil ©. jc. in peßgetßonem fdjrieben ber belegerung ber

ftatt ©fpernap ift gebocßt morben, fan id) nit unberloßen ju

*) Dormans, Marne. *)
s
) Vienne, Is&re.
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oermelben roie cp mit berfelbigen roitterä ergangen fige. ©§

ift bie ftatt ©fperttap ettlid) tag nodjetnanber befcfjofjen roorben,

bod) nit jum [türm, fonbern allein bie belegerten non ben Ijodffs

roerrent ju trrjben imbt ben fetbtfepenbt ber ficf) ettlidjen moten

flörren lofcen baß er bie [tatt entfdritten motte, gegen un| ju

loffjen, melier aber ben für nit bepfjen metten. 2Biel nun

unfer fd^ie^en non ftuffjen ben beteggerten merffitidjen [traben

am ootff) jugefiiegt unnb innen nodf) irer eignen fag bep

Ijunberitunnbtfünffjig gutter folbaten »erlebt Fjat, ju bem aud>

fambftag ben 29. julp ben [porren an ber ftatt burcfj ben

fturm uer!of)ren roorben, unnbt bafj roaffer ber ftattgraben

mefjrtljeilj abgeltffen, Ijaben fpe ftcf) fontag ben brifigften ob=

gemelteä monat§ bergeftatt ergeben, bafj fp nocl> felbigen abent,

neben f)inberlofjung if)rer trummen unnb fanen, mit abgelöf<f)ene

lunben, me|r unnbt roaffen, facf unnbt pa<f, bie ftatt oer*

lofjen unb i^ren roeg nodj tttehnä in ©Iiantpaigne jugenomen |aben.

$n eroberung obgeineltteS fporrenfj ift marfcftattjj 39irong§ (fo

etroan brp roudben jutror eben oor bifer ftatt mit eim ftuff) er=

fcfiofsen morben) folnt burdj) ein bü<f)fen fd)u^ nerlefj roorben bod)

imme am leben unfd>ebttd>. 2öai nun it. 2Dt. in fünfftigen

tagen roerbt fürnemen, roirbt bie jeitt mit bringen.

raptim 1

) (bei ißariS) 4. auguft 1592.

©bien ©eftreugen jc. finb mein unbertlfenige
,

geljorfame,

geneigte, fdjulbig unb mittige bienft, befte§ oleijj unbt meinet

oermögenä beoor.

©fj mirt on allen jropffett meine befd&ene fc^rpben, fo ic$

an ©. @. getljoit benfelbeit be^enbigt unnbt juf^omen, bo ban

©. ©. unferä langroerenben friegä genuogfam beriet empfan*

gen, roie mir fo fc&ledjtlid) tradiert unb gehalten roerben, unfer

friegäoolcflj, fo fidf) bie lange jeit erlief unb reblidf) erjeigt unb

_ir®a9ft.
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gehalten, bereu bod> teiber in geringer anjall meer finb unbt

täglicf) werben, allen mangell an gelt unb fleibung unbt an*

bere§ unbt anberen uotwenbigen fadjen feeren müjjen, nit beft*

weniger man unfj täglid) an fepenbt fürt unnbt braunen

lafjen müfen, aX[o baff gemeine ampt unbt frieg§leüt unluftig

lenger unbt fürt^er jebienen, Urlaub forbern unbt in ir lieb

oatterlanbt jejie^en begeren, bajj aud) nit ein munber. 21ber

uff <5. ®. oorbrigen beneid ^aben idj nit alfo leid^tlic^ ab*

gieren gönnen, fonbern ©. ©. gefieijj jugeleben unb erwarten

wollen. 3ubebenf$en ift e3 über bafj alle ef)er *) unb reblidje

traten fo wir in bie 40 moneten erftriten unb erlangt, in

einer unglicfRafften ftunnbt oerloren werben möchte, baroor

unfo ber almec§tig ®ot gnebig bewfjareu wolle, ban wie ©. ©.

ernennen ff)an, roafj mit wenig unb unluftigem friegäoolfl)

u§$erid)teu ift. $iten berenljatben 6. ®. unb §. ©. ©. 2Ö.

fie wollen nücf) meine eljerlidje arnptä unb fiiegSleiit in allen

oätterlidjen guaben gebenden unb gnebigen rat!) fdjufc unb

}<§irm erjeigen, wie ban wir troftlidjer Hoffnung fiubt ©. ®. ic.

t^un werben, folc^eä wir in aller unbertlfenigifter geljorfame

unbt baufljbarlbeit ernennen unb oerbienen foüen, ben almedj*

tigen ®ot treüwlid) pitenbe, bj er ©. ®. in glücflid^er früb*

famer regierung wolle erhalten, ©onft finbt wir bifer jeit

oor ber ftat ©perne fo ber fepenb oor ungeoor jween mone*

ten eingeuomen gelegen, welche mit ^ilff befc almedjtigen

fontag ben 30. juli; wiber einfrigt unb beffiomen, unb §aben

250 guter folbaten befj fünbtS in bie ftat inen ju^ilff fronten

wollen, welche ir Ä. SDt. felbft eigner perfon augetroffeu unb

ben 14. julp alle erfdjtagen mit wenig reifjigem oolcfl)- Unbt

ift nufer ^err ’üJtarfäalff) oon 23pron oor bifer ftatt, mit

einem ftuff) erfdjofjen worben, welker unfere nation fel>r

‘) tibre.

Satin 3ai;rbudj 1886. 17
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geliebet auch flettigä bep uitbt mit uuß groefen, an allen ge*

forlicßen arten unß tfjun bapffer anfüren uttb bet) unß erjeigt.

£er liebe ($ot bemar unß roeüher aor unfaal.

SDatum raptim, ben 4. augufti; ftilo antiquo Slnno 1592.

(S. @. unb <S. ©. (S. SÖ.

mtbertßeniger burgcr

3o. ©pperer.

£muptmann ©pirer ßatte am 16. ^ulp au§ ©enliä ge*

fc^vieben „man fage oou griebeti." (Sä mährte aber nod) ein

3aßr, biä bie in ben Singen ber fatholifcheti -^arthei ju

einem folgen unerläßliche ©ebingung, Jpeinrichä IV. Uebertritt

gnr fatholifcheti -Kirche, erfüllt mürbe. (25. 3utp 1593.) ©on

ba an machte bie nationale Einigung rafdje $ortfchritte. 1594

tmtrbe Heinrich ju CS^artreä gefrönt, rooranf er in s$ari3 eins

jog. 1595 erhielt er bie päpftliche Slbfolution. 1596 oerglich er

fich mit Sftapenne, unb 1598 ließ fich enblich auch $h*KpP Uv
feinen Slnfprüchen entfagenb, nach oergeblichett Kämpfen in ber

l^icarbie unb ©urgutib jum ^riebenäfchtuß ooit ©eroinä bcvbei.

3n biefen 3e*traum faüen noch bie folgenben oier ©riefe

beä £>auptmann ©peirer, ber im Slnftrage ©afelä fich um bie

Diücfjahtung ber (Selber oermettbete, metcße bie franjöfifdje -Krone,

theilroeife fchon feit beS großen (Sonbe 3eit, ber ©tabt, ben

^»auptleuten unb ber 'IRannfchaft fchulbete.

Stuä ißolignt; (3ura) 7. Sluguft a. c. 1595.

(Sbele geftreng tc. SDemnad; ich ntich ben 20. julp beß alten

catlenberä, mit ben herreit gefanten löblicher epbtgenoßenfchafft uff

bie ftraß begeben, nach ^rancfhrepch ju repßen. hüben genielte

herreti mich jum eierten maU ju iren Ipt gefehlt, biefelb umb

ein beftimpt orth ju pitten, entambßet, utib fp anjuljören.

SU3 aber 3hr f^ein gelegen orth bie harren gfanten ju

empfo<hen, unb befunberä in ber frei; grafffdjafft ©urgunbt,
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beut Ä^unig feiner reputation nad)thepllig nit ipöflen bijj an*

hero anpren. Sunber erft ben 7. auguftj ^att 3§* bie

Herren gefanteu burdj mid} lofjeti befdjepben gtjon Waccun 1

)

ein ftatt gegen 2eon fp anguhöreu. 3öie gtopfchen ift ber

Ä§ünig oortgefaren fielt fdjtößer uitb fteefheu eittgenomen nnb

an gett geftrafft. 91rbuop3 2
) ift (bo ber guott mein roadjft)

befdjofjeu blinbt (ber fjauptman ber ftatt gemengt) utib urnb

gedjeu ttju&ent cronen rantioniert roorben. ifSoQingnp ein ftatt,

als fp baß gefd^ü^ gefed)en, mit bent Ä'hünig überf^umen

geben gtoenfcigthufent cronen. 3et,J ügt ber gültig nit toeptt

»ou ßiott be fonp 3
) roeld}e alibereith betegert, mirt eitmeber fid)

ergeben ober gelt fdjtupfoen mieten.

®cn 29. jutp tjatt ber jttiänig bie ftatt ©ällis 4

) alter*

hingen eigner perfon felber abgefed)eu, mid) ben anber tag (bod)

mpber meinen großen jopllen) in bie ftatt gefehlt biefelb in

3hr ÜK. namen auffguforbern, ober brepßigthufjent cronen 3§*

Dt. ju erlegen. 9U8 aber burd) fd)rpben ber Herren gefanten

an 3^r sDt. fotdEjeS geftpllet, einmal fo roar aud) Ijerr oberften

<Suon oon 93iej mit XI fenti cpbtgenoßett in ber ftatt 0äUi§,

fo ^abeit and? bie oon ber ftatt alte oorftett atterbingen fetber

augeftögt unb oerbrenbt, git fampt ben fruchtbaren beim aller*

hingen umbhauroen lofjen.

$>er frpben mit bem ®umena fott roie man fagt gemacht

fin, er ift aber no<h nit ju hoff anfljomen, unb nimpt ber

i^^ünig fein toeg mithin uff £eon gu.

SDer connetabte oon CEaftplea, roeber er noch fein oolcfh,

börffen fid) fec^eit tofjen, alfo baä er bem tanbe ©urgunbt

mher fc^ab ben nufc ift, unb ein urfa<h baß ber Äljüuig ins

tBurgunbt gegogen ift. 2Bajj fid} roptter gutregt topll ich

’) Macon, Saöne-et-Loire. *) Lons-le-Sauluier, Jura.

*) Arbois, Jura. 4
)

Satins, Jura.
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uitbertbeuigcr fcbulbiger pfüc^t duroer gnaben gu nerftenbigcn

litt mangle», tf)uu ^iemit euroer gnabe» ftreng erfam ropfjbeitfc

gu langmüriger gefunbbeitb unb glücftidjer vegierung göttlichen

gnaben befellen. ©eben in itl ben 7. anguflj bejj alten

caUenberS gu ^oUingnp in ber frei) grafffdjafft SBurgunbt

5lnno 1595.

©. ®. ©. <S. 2B.

unbertbeniger geborfanter nnb bienftropttiger

unb geg.: 3>o. ©pprer.

®en ©. ©. %. 33- 5- unb ropfjen berren burgenmepfter

nnb rbatt ber ftatt iöajjell meinen rcoblebrenbeu gnebigen unb

gepietenben beeren gu bonben. Safjetl.

5luä $ari§, 4. Iftonember 1595 n. ft.

©brenoefter fürnemer fürfid^tiger unb rcpjjer bo<b unb rool=

geaebter günftiger ebrenbev lieber berr unb guotter frpnbt.

SDemnotb eudj fampt aitbern minen ®. unb boebebreuben b«r=

ren beputierteu gfanten miner gnebigen bereit unb [teilen bod}=

lobli(ber (5ptgno|febafft gefallen, gnebiglidb roöllen, mir etroafj

in befeldj gugeben, aübte gu Sßarijj gu [oüicitieren unb ujjgiu

pringen, boran bau miner perfon niifcit foll erroinben an tag*

liebem flpj$igem anbalten, mie id> mich ban in größerem obligiert

unb nerpfltcbt erfben, minen bodjgeacbten ©. b^ren gu allen*

tbepüen geborfame unbertbenige ropüige bienft guergeigen. ©8

langt aber gu ben Herren gu mberer befürberuitg unb anfedbenS,

ein fcbvpben bep minen gnebigen bereit ber ftatt ©ajjeU, ober

aber bep ben Herren ber ftatt 3üricb innamen ber überigen

ftetteu an berren non ©ellnerj 1

) ufjgupringen, unb mir gu prefen*

tieren tbun überfc^if^ert, bep bem orbinarj; potten fo all 14

*) Sillery.
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tag ju ©offentyurn uff 2eon *) gugf)ott, an bcn Herren 3o- ®ruober 1

bofelbft, roe(cf>er e§ algeitf) uff ißarijj ju mir oerfdjaffett ffjan.

68 ift ber Ijerr oon ©itnerj beu 2. nooembriS befj

neunten 6aüenber8 allste ju ^ari8 anffjonten, unb ift oor*

l>aben8 in jroepen tagen ju jt. 2)t. in ißicarbep guoerrepjjen

mir felber angegeigt. ®afj lepber bie große ftatt Gambro (6atnbrap)

in ißicarbep fampt ber oefte burdj bie ©panier, unb mittel ber

tnijabitauten eingenomen ift roorben, roerben min 65. Herren

roie auef) üjr be&en in leuge nocf) uerftenbiget ftn roorben.

SDifer tagen ift ber §er$og oon SlntteroerS *) mit tobt

abgangett.

@8 finbt oor oerrugter tagen unb gptt ob idj gon Tarife

anttjutnen ein gro§e anjaH perfonen gerietet roorben reoerenter

jumelben gemengt roorben unb oiertljeplt, fo bie ftatt $ariij

»erraten roöüen, neben bem ift ein pültnufc s
) fljoftlicf) gemalt

roorben jtt bebütten ben fjerfcogen oon üDomaKen (b’3lutnale)

fo red)tlidj oerurtljeplbt unb offenlitf) ju ißarijj geoierteplt, unb

an bie 4 ftraffen offenliä) gemengt roorben, er aber eigner

perfon ift bep ben (Spaniern.

68 roöUe ber fyerr unbefc^roert fln minen gnebigen Herren

ber ftatt ©aftell, mitte itnbertbenige ge^orfante ropllige bienft

oermelben unb angeigen, mit roünfdptng glücklicher regierung

unb lang8 täbeuS, mit unbertljenigen bienftlicfjent pitten, fo i^r

gttaben ftrettg erfam rop§heptf> au ben Herren oon ©ptnerj

ober Herren ©anep fc^rpbett roerben, miner ju guottem einge=

benetzen aller gitebigft nit oergefjen fin raöllen; ba| ftabt mir

umb i^r gttaben ftreng erfam rop^eit^, bie tag min8 leben,

unbert^enig unb bienftlicf) jubefdjulben unb juerbienen.

•) Lyon. *) de Nevers. *) SMIbmjj.
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$f)un ^iemit beit Herren fampt finer eljreuben ffufffrauroen

unb lieben ungehörigen, göttlichen gnaben treürotich unb moll

befeilen.

raptim gu Sßarifj ben 4. nouembriS ftplo nooo anno 1595.

(Sumer aljeitt bienftropHiger

3jo. ©pprer.

9lu§ SpariS 16. Dtooember 1595.

$tein frpnbtlidhen gruog als Ueb§ unb gnotS guoor, günftt=

ger lieber fdpoger. SBpfjent baff min geroefjener biener 23al=

thafar mir unb funft einem Ijauptman etroag galt§ entragen,

gutn t^eptl roiber roorben, habe ine red)t lauffen >) lofjen, mag

fid) mptter Rieten ob er roptl.

SDerohalbeit itne fo er opüeidjt gljon Saget! Junten, mürbe

nifjit glauben fotten. SGBdUent bern Herren £>ornlocher neben

frpnbtlidiem gruofj in ftpU angeigen ob meinen gnäbigen Herren

rpUeidjter gefeüig unb angenem fin mürbe, fo ich mürbe bet>

bem ^tjünig oerfdjaffen möchte, beff prtnfc oon (Sonbe fäligeu

fchulbtinhalt ber hanbtfdjrpfft fampt benen gingen in bie fjaupt=

»erfchrpbuitg gu pringen, bargegen min Herren bie ^anbt=

fdjrpfft hentfigeben mie billig. SDerohalbett roo fotdjeS mitten

©. Herren gefeüig unb td) beffen befeld) oon 3$™ gnaben mir

guffjumen, mürbe mid) in allem treumlid) gu oerid)teu beflpffen.

$iemit finbt @ott rooll befollen, ben 16. SftooembriS beff nümen

callenberS 2lnno 1595 gu sparifj.

<5. SD. SB.

f^rooger

So. ©pirer.

2ln Ijerren Seith £>örnlj fpittaümepfter gu SafjeÜ. Sßa^eCf.

*) €-pie§rut£|en.
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9lu§ fßariä, 14. Februar 1596.

©eftreng ©bcü jc. 6 . @. fdjrpbett hat id(j ben 16 . januarij

ftt)Io nooo ju fßarig empfangen, baß ein an min ©. Herren non

©pttuerf unb alfobalbt überlpffert, tfjnn midi) gegen ©. ©.

ganfc unbcrtljenig nnb bienftlidj ©. ®. fiirgefdf)rgfft unb inte*

ceffion an obgemelten Herren bebancfljen.

Setreffent bef? prinfcen oou Sonbeä«) fäligfter gebechtuujj

fdjutbt, f)ab idj nüfctt mürben rooHeti tradieren ober nerfjanblen,

o^ne (5 . ©. oorropgen unb befeldj, infunberheitlj al§ idt) »er*

ftanben fjab, oon bem Herren ©pltnerj, unb auch Herren (Surio,

fo aöijie 3U ißarit, baß bife prinfcifdhe fdjutbt inte ©urio s
)

in fitten uerfchrgbungeu unb contracteu inferriert fege, roöldher

fief) aurf; anerpotteu fo er etroag gält§ empfod^e ju finer atu

fhunftt, <5 . ©. bag fguiptguotf) reftituiereu roöüe. 'Dag ijab

icf) ©. ©. ©. @. 2Ö. unberthenig unb bieuftlict) jur relation

nit roööen oerfjalten. ©elangeitt bie brep ujjftenbeu jing ber

fpbeufjigthugeut crouett hauptguottä, §att mich ber Ijerr ambaga=

tljor oertröftet in Ehur&cm ju entpfocheu. Söegeit ich mich al§=

ban mit bem gelt äuoerljalten jölle, uff bie [trag jumagen über-

bürd) ein roechfell, roölcheä ohne cofteu nit jugoth, mött mich

6. ©. be|en gnebiglidh tfjun berieten. ©§ roürbt ber §err

oberfter 3ermattei1 Don (Soflent§urn unb oberfter ^arbtmanit

ug ben Junten itt ffjurfcem auch erpebiert roerbett.

Uieüroer jepttungen halber anberft nüfcit ban bag ber

Ä^unig nod^ cor ßaferne (?) oerhofft mit einem majjerroercff) unb

fd^rcöUe biefelbige §u beEhumen, bifer tagen haben bie in ber

ftatt ein ufjfatl tfjan, ftein unb bulffer genununen unb in bie

ftatt gefiertf), aud) etliche ftuef f> oernaglet.

‘) Condd.

*) £er 3?a8ter £auptmann 3acob @urio befehligte itt ben 3ahvm
1594—1595 ein gäpnlein Öibgenoffen unter Turenne im r'ujcmburgtfcbeit.
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©en 22. januarij Ijatt ber Hfjünig mit ber fürfttn finer

fcljrüöfter, fo ettoafj frantffj in ber belegerung, efjett roöüen,

unb ben tifc^ für if»r betl) ftößen lofjen, ift ber hoben bef?

ganzen gmad)3, ujjgenomeit roo ber tifdj unb ba§ bett) ge=

ftanben, ingefallen.

©er frühen mit bem fierjjogen oon ©affop unb bem

Äljünig fott befdßofjen fin, mit mag conbitionen roürti) bie

geitfj bringen.

©er frpben mit bem £>er^ogen oon ©umena ift aUerbingen

gemalt, unb fjatt gemelter ©umena bem gültig $u ßhtjjeo

(Stoujon?) [ardennes] beit 1. februarij ben fuofsfaß tljon,

eittanber umbfangen unb geüebet.

3JMt bem fjerfcogen oon 9Jtercur (üJiercoeur) in 93r9ttan=

nie ift ein anftatib uff 4 rnonet taug gemalt. $d) &in

glaubroürbig berietet ba§ e§ aucj) ein frpben fin folle.

©er jung fürft oon (Jottbe ber ein fucceffor ber fron fin

fol ift §u ©t. ©ermani, aßernedjft bep Tarife, meinem ber

SJiarggroff oon ^ifani jugeben ift.

©3 toofle 6. @. ic. bif? mein gering unb fteinfüeg fdfjrp*

ben, roie auc^ bie perfon, in aßen guabeit uffnetnen, unb in

gitebigem bebaut für rooß recommanbiert galten, t^un Ijiemit

©. ®. zc.

©eben jtt ^arijj ben 14. februarij 5(nno 1596.

Unterfdjrift fe^lt roeil abgefdfjnitten, ba§ ganje ©Treiben

ift aber oon ber fjanb be§

^o&ann ©pirer.

2Bie §odf) bie ^ovbemugen für unfere £>auptleute unb ifjre

2Rannfd(jaft fidf) beliefen, finbeit mir ttirgenbä. ©ie feit 6onb6

oon ber ©tabt 93afel bem Äönig oorgefd^offenen Oelber betrugen

oljne bie nie bejahten 3iufen on ljuuberttaufenb ©ottnenfronen.
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93ergeblid) mürben biä in§ 17. ^aljrfjunbevt hineu burd)9lborb*

nungen unb ©efanbtfdjaften im 93erein mit ben in ber gleiten

Sage fid? beftubüd^en 'üRitftänben perfSntidj beim &'5nig ©dritte

jur 9tücferftattung feiner ©dhulbett gethan. ©r anerfannte fie,

entf<f)ulbigte firf) aber mit feinen ruinierten $inanjen unb fudjte

mit guten ©orten unb ißerfidherungen ficf) bie ©eroogenheit

feiner lieben ©chroeijer fernerS ju erhalten, darüber ereilte ihn

"ber Stob, 1610, unb mit biefent fdjeinen auc^ nufere 9teclama=

tionen nerftummt $u fein.

$ie Originaltexte ju biefen 35 SSriefen bcfinben fid) auf

©. 1172. 1247. 1274. 1453. 1291. 1299. 1295. 1281.

1285. 1243. 1234. 1241. 1382. 1318. 1375. 1357. 1355

unb 1369. 1347. 1351. 1377. 1455. 1469. 1524. 1489.

1493. 1520. 1518. 1604. 1531. 1606. 1602. 1710. 1714.

1708. 1716 beS fJaSäcfelS Leitungen uDn 1585 bis 1599* im

<StaatSard)it>. ®ie Reihenfolge biefer ©eiten-jahlen entfprüht ber*

jenigen ber Briefe. Orthographie unb ©pntax berfetben haben wir

foweit als thunlich unoeranbert gelaffen. ®ie ®eutlichfeit mancher

©teilen lajjt baher trofe nothbürftiger ©rgänjung ber 3nterpunction

ia unb bort noch ju wiinfehen übrig.
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©on ÜK. ©nmnnn.

©eim ftattlid^cn .£ofe ©enmoeib tritt ein flarer Ouell fjer=

oor, ber, nad) roenigeu ©dritten }d>on jum ©allein geroorben,

balb murmelnb in ben oertieften ©raben fjineinfäüt, halb offen

unb in ber ©oitne glifcernb glatte ©teine umfpült, balb raufdjenb

über gelegte Quer^öljer fpringt unb nad) einer falben ©tunbe

feineö ßaufe§ bei ©ibenad) in ben Slriöbörfer ©ad) übergebt.

T)a§ ift bie Mieteten, bie ©renje einft äioifdjeu ber ©urg*

grafidjaft ßlfjcinfelben unb bem ©i§gau, fpäter jroifdjen betn

öfterreidjifdfen ©orlanbe unb ber ßanbfdjaft ©afel, tjeute ber

©ioletibad), ber bie Kantone ?largau unb ©afellanb trennt.

3lm ©allein gieren fid) bie Watten Ijin, beren SDunfel*

grün buvd) ba§ glcittjenbe ©elb ber ^Dotterblume unb ba§ ©lau

be§ großen ©ergijjnteinnidbtS roie burdjmalt erfd^eint. 9ied)t&

unb linfä ergebt fid^ baä ©eldube in frud)tbarem ülderfelb,

unb auf beit gölten erfd)eint ber äöatb. Hortus Dei tourbe

ba§ fd)öne unb ftille £f)äld)eu fdjon oor 800 Sauren genannt.

2tm flaren Söäffertein liegen, nidjt roeit oon ber Quelle,

bie beibfeitigen Fünfergruppen oon Slargau* unb ©afel=Ol§berg

;

roeiter unten, etroa J)albtoeg§ feinet 2aufe§, fteljen bie ftatt*

licken ©ebäube be§ einftigen Älofterä: eine grofee Äird)e mit

angebauten Älofterränmen au§ ber Qtit beä 17. ^aljrijunbertS
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ttebft einigen freiftehenben 2Bo|n- itnb Oeconomiegebäuben. Oa§

heutige Seben oermag bicfc fftäume nid^t jn erfüllen
;
am fchöuett

©ommertage erfcfjeinen fie raie auSgeftorben.

Oie Abgelegenheit unb ©tille biefer ©tätte ift e8 wohl,

welche ihre erften 33eroohner hierljergog. AMe biefe ficb einft hier

eingerichtet, ma§ fie im Verlaufe ber £e\t hier gelebt, getljan

unb gelitten ha&en, baS oernehmen mir heule nicht mehr an

Ort unb ©teile. 2Bir müffeu nach Aarau gehen, mo bie Ur^

funben be8 ÄtofterS Olsberg aufbemahrt werben unb müffeu

mühfam bie jerftreuten Zotigen über Ol§berg gufammenfud)en,

wie fie in beu 3«fammenhaug anberer ©efchichten oerrooben finb.

2öer in altern 3ei fei1 nadf ben Anfängen be§ Äl oft er 8

fragte, bem würbe eine oon ©uillimann unb ©ebaftian fünfter

für bie Acbtiffcn bearbeitete etrimologifche Ausbeutung be§

9tamen8 Olsberg in 93erbiubung mit ben jmei hiftovifchen Oh0 *3

fachen bargeboten, welche au8 ber 3eit be§ frühem ‘5)iittelalter§

au§ ber ©t. ©aller ©hron^ befannt waren. Oaitach ift 0(8=

berg eine Abfürjung oon (JabolSberg unb fommt t>n oom

Dramen Chadalo beS jüngern, ber mit 3rm >nger bie Ungarn

gefchlagen unb bann aus Oanfbarfeit biefe8 ©tift gegrünbet

hat. fünfter fchoit erjä^tt eS ausführlich, unb Füller noch

hält fotzen Bericht in feinem neuen Aöerfe über ben Aargau

ber 3)iittheilung werth- ©8 ift aber nur eine auf ^rrthum

beruhenbe ©pielerei. ©8 gab nämlich 891 wohl einen Cha-

daloh, ©rafeu ju Augft, aber nicht einen ältern, ba senior

in ber ©t. ©aller Urfunbe ftef)t im ©inite oon seigneur;

fo fehlt benn für unS einem jüngern Chodalah jebmebe 93e*

redhtigung be8 Oafein8. Älofter Olsberg hat einfach feinen

tarnen erhalten oon ber gur 3e*t feiner Stiftung fchon be*

ftehenben viUa de Olsbereh.

Oie grauen felber oertieften fidj nicht in roeitführenbe
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©eutungen. 3fjnen genügte bie ©erficfyerung ber ©itger, bafj

ber ^ö^enjug über ifjrern Hlofter bern Oetberge gleite; fte

leiteten gerne ben Stauten it>re§ §aufe8 oon betnfenigen ber tfl.

Stätte ab utib führten in ifyrent Sieget (J&riftum am Oetberge-

2öa8 fönnen mir aber fjeutjutage mit Sidjerljeit feftftetlen?

ÜÖann, oon mein unb raie f>at Hlofter OBberg feinen Sin*

fang genommen? & aiBgegangen oom befdjeibenen ©au

einer 3eöe ober ift e8, roie alle Htöfter unferer SanbeSgcgenb

au8 feiten 3*it*n, gleid) im beginn aB eine oon ben ©rojten

be8 2anbe8 aiBgeftattete roofjtttjätige Stiftung anfgetreten ?

©ine #euer8brunft !>at im 3®^ 1199 ba§ Ätofter oer=

jeljrt unb mit ifjm and) ben Scfjafc ber Oocumeitte. StidfB

ift oon biefen übrig geblieben, aB eine 1114 oon Stlbert

oon $ab8burg auSgeftetlte Urfunbe über bie Stiftung feiner

3atjr§eit burcf) Scfjeufung oon 10 SDtütt ©etreibeS auf bem

©öjberg. 'Jti<f)t3 9titbere3 fiat OBberg fetber gerettet, aB bie

Erinnerung an bie kanten feiner fieben erften ütebtiffen:

Stgnc3 oon SJiörSberg tjat regiert oon 1084 bi3 1116,

Slgatlje oon Stamftein bis 1136,

Hunigunbe oon §onberg bis 1144 unb ift int Äapitel*

tyaufe begraben,

©ifeta oon £ertenberg bis 1160,

Slntta oon fyrobnrg bB 1180,

©ertrub oon groburg bi§ 1196,

©utta oon Sdfliengen bB 1200.

Süfcel toeiff biefent Wenigen nod) beijufügen, baff burcf) bie

9lebtiffe Slnna oon fyroburg unb unter ©eiftanb i^reS ©ru*

bcrS, beS Söifc^ofS Orttieb
,

OBberg oon ber Dteget beä f).

©euebict Ijinübergefüfirt toorben ift jur Orbnung ber ©ifterjer

unb baff e8 fic^ babei ber ©ifitation SüfceB unterteilt tfat.

fiüfcet ftanb batnaB in feinem 3enit, e§ jaulte unter Slbt
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©^riftian 200 Wöudje, au§ bereit 9teif)e £>einri$ oon £>orburg

auf ben 33ifc^)offtuf)t getaugt roar; bie SBifdjöfe 5lbalbero uub

DrtUeb toarett feine befonbern ®6nner. Unter ßüfcelg iltufs

fidjt oerblieb DBberg 3>af)rfjunberte lang.

SBenn fo gleich SlnfangS bie S£5djter ber erften Käufer

be§ ßanbeä an ber Spi^e ber Stiftung ftanben, fo muff biefe

lefotere, loenn nidjt gerabeju oon jenen Raufern auSgegangen, bodj

oon iljuen geftüfyt toorben fein. £>ie 3eit ber Stiftung faßt tooljl

auf ba§ (Silbe be§ 11. 3>al)rf)unbert§, 100 3>aljre oor bie 3«*, ba

ßieftal gebaut, bie Surggraffdjaft 9lf)eitifelben auägefdjieben unb

ba§ §au§ ^ouberg oon feiner WaddfteQung oerbrängt nmrbe.

2lu§ Sdjutt unb Slfdje erljob fidj ein neue§ Stift, ba§

bie Stebtiffe Serta oon ittiierftein al§ feine jroeite ©rünberiit

nennt, 3™*^ 3>a§re lang roirfte fte für ben Aufbau i^veS

^aufeä, bi§ fie oon 3utta oon WueSbad) abgclöät nmrbe. 23ou

ba an folgen fid} in großer 93oHftäubigfeit faft $ioei 3aljr=

ljuuberte lang bie Urfunbeti be§ äußern ©ebeißettä : Stecfer unb

Watten, SBälber unb Raufer fameu an ba§ Stift, halb al$

fromme ©abe für ba§ feierliche ©ebädjtnif? ber abgegebenen

Seele ober al8 gläubiger Umtaufd) jeitlidjer gegen einige ©üter,

halb bur<h $aufd) ober Äauf um Spillinge unb Warfen Silbers.

93orforglidj toanbteit bie Pflegerinnen fid) an bie ©roßen beS

ßanbeS unb liegen fid), halb nad) ihrem ©ranbnnglücfe, oon

©raf Sftubolf oon §ab8burg 1240 unb oon ßubioig oon gro*

bürg 1242 gleidjtautenbe ©rlaubnißbriefe auäftetlen, roonach

©bie unb Uneble ad jus atque dominium nostrum spectantes

ben religiosis sororibus monasterii de Olsberg ©aben uub

©efdjeufe bieten unb biefe fotche annehmen bürften. 91od) 1284

ließen bie grauen fidj oom ©rafen Xfteobalb oon Pfirt einen

loörtlid) gleichlautenben SBricf geben, al§ er auf ber 23urg ju

Sieftal fid) aufhielt. SBorforglic^ manbten fte fid) an ben ^l.
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Später felbft, bamit er nid)t blofj betn 33ifc^of, fonbern bem

©rjbiftof in 93ifan$ auSbrütftiten Auftrag erteilte, ba3 Stift

gegen alle Anfettungen jn ftüfceu. So tfjat eS 1234 ®re=

gor IX., 1249 3>nnocenj VI. unb not 1261 forbert Urban IV.

ben SDonifjerrn SRubolf oon groburg auf, eS nitt jujugebeu,

bajj Aebtiffe unb ©onoent be§ ©otteägartenS in ißerfoneu unb

©iitern beläftigt ober beftäbigt werben.

©ine ber erfieit ©Werbungen be§ neu aufblitljenbcu

Ä'IofterS mar biejenige ber oitla Olsberg, bie fie oon ben

23rubern ^einrit unb DUibolf oon Auggen um 150 dft. S.

erfaufteu
;
bann reiften fie Aecfer unb £>ubeu unb ganje Stups

pifen in AriSborf unb ©iebenat unb £>eräberg an, bann in

weitern Greifen in Dlagben, Augft, SBinterfingen, Ulaifprat,

peinigen, güüiäborf, iöafel, 391ofjljeim unb oor Adern ftöue

Dtebgelänbe ju §altingen. 3abre 1252 ftenfte i^nen Ulrit

non Dtamftcin fein §au3 in 33afel, unb fie matten in ber

golge barauä ifjr Abfteigequartier, beti Olsberger £>of. 3it

Sftljeinfelben Ratten fie S3ürgerrett unb i^r eigenes §au§.
sHiit ben ©Werbungen ber ©üter wetfelu bie SBerletungen

berfelben ab. ©rofje unb kleine beS SanbeS würben fo Segens

träger beS ÄlofterS, unb aut mit biefen hatten bie Ä’lofter*

frauen, wie mit ben ißerroanbten ber Sßerfäufer unb ber S3er=

gaber, oft if>re liebe 9?otlj. deiner t)at tuen aber fttetter

uiitgefpielt unb fie tiefer oerlefct als ber iöauer §a!e in Augft.

Seine Seljeiipflitten (jatte er ftlett erfüllt, unb barum war

er mit dtett beim biftöftiten ©onfiftoiium in SBafel oerflagt

unb oon öiefem nat einer Unterfutung wegen Ijartnäcfigen

AHberftanbeS mit bem ^jnterbift bebro^t worben. Als ber Offijial

ben Sörief öffentlich in ber Äirte ju Augft anljeften lieff, rannte

§afe wäljrenb be§ ©otteSbienfteS in bie Äirtc, rijj bie Strift

Ijerab unb jerftnitt fie unb rief jontig: „So fprit* man
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ben ißerurtheilten loS!" SDaS geiftlidje ©ericl)t erlief nun ant

19. SDiai 1285 gegen ben (jartnactigen i^afe ein ftrengereS llr=

tfjcü; allein biefer erflärte, 3ei,ei1
/
^ei' fotc^eä ©chriftftücf nad)

Slugft bringen mürbe, erftec^eu gu rooHen, unb roirfüch »erfolgte

er ben geiftlidjen 93oten mit blanfer Üöaffe. Slun roar baS

üJiafj »oll, unb eS mürbe ihm angefüubigt, bap er binnen 8

Stagen ©enugthuung gu leiften unb gu gehorchen hätte, fonft

foüte it)n ber Bannfluch treffen mit »ollem ©eroicfjt. Sebermanu

mürbe ermahnt, ben SBiberfadjer ber i^irc^e, b. I). ©otteS, als

ein ©cheufal gu fliehen unb iijn gum ©ehorfatn gu groingen.

£>afe inujjte nadigebeu
;

aber bie aufgeregten Ätofterfraueu über^

lieferten ausführlich ihr fdpuereS ©rlebnifj unb bamit ben tarnen

beS UebelthäterS in langer Urfuitbe ber Stachroett.

ÜÜS auS bem nahen Slruolstorf ber greie Ulrich bem

©rafen ßubroig non groburg nach SBalbenburg als ©ienftmanu

gefolgt mar, follte biefer Weggang auch unfern grauen gu ©ute

fommen. £>er eine ©o^u Ulrichs, Slrnolt, roar finberloS unb

manbte mit feiner ©attiu §ebroig unb feiner ©hroiegermutter,

ber nobilis mulier Lutgardis de Lampenberch, feine ©unft

mehr bem XUofter ©höntal gu. SDer anbere ©ohu aber, Ulrtch

»on ülrnolStorf, »ont ©rafen gutn ©chultheipen »ott äßalbeir

bürg gefegt, »erfaufte feine fämmtUchen 58e|i§ungen in §erSs

berg au bie grauen gu OlSberg um 12 SJi. ©., unb feine

©ohne unb fönfei, ©chultheifeeu ju SGBalbenburg unb ülteier gu

SlrnolStorf, »erfaufteu unb oerfchenften noch manches ©tücf au

baS gu jeher ©rmc.terung geneigte Älofter.

SUcht minber auSgiebig roar ber SBerfe^r ber grauen mit

bem ©efchlechte berer »on ©d)auenburg. Heinrich »on ©chauens

bürg, Otitter, begann mit ber Serpfänbung feiner ©üter gu gülliS*

borf; nach bwi 3alren wufjte er Älofter biefe unb feinen

£>of gu ©iebenach »öltig bahingeben, unb halb barauf hatte
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feine Söittroc ©ertrub mit reidfen A^juben unb ©difuppifen bic

roieber aufgelcrufenen ©d^ulben gu becfen. 9lud> iljr ©ol>n 23ertolb,

Witter, oerfaufte fleißig an OBberg
;

aber aB eine ioc^ter ifjreä

A^aufeä ober oieUeid)t i^re eigene £od)ter, ^unta, oon ben (5lfor=

trauen in geheimer Stbftimmung gur ülebtiffe gemäht toorben

mar unb oom 58ifdf)Of ben ©tab unb ba§ pectorale (33ruft=

freug) empfangen botB, ba fünfte bie iffiittioe 93ertolb§,

‘Iftecbtilb, reiche ©ütteu unb ©efälle gu Dfiirfenbad) unb iftotenflue

an ba§ ©tift.

9ludb bie 3'fkmpen gälten in befonberem ©inne gu ben

benefactores unfreä Älofterä. £>einridf, ber ©tammoater ber

3ielemp in unfern ©egenben, mar au§ feinem ©c^aufe in ber

©raffdjaft ißfirt bem lebten ©rafen oon Jpomburg, Hermann,

bierfjer gefolgt unb fjatte oon if>m neben anbern ©ütern aud)

ein 3teidBlel)en in ’&ugft erhalten, ©einem oietfacl) bebrängten

fie&enä&errn mar er Sürge gegen ben 39i)d)of. ©ein ©oljn

Slrnolt batte aui bem ^omburgifdien $)ienftoerljältnifj außer

©ütern unb ©ülteit in ben Dörfern be§ ©Bgau aud) folc^e

oon oon ^sabSburg in ber alten ©raffdfaft J^onberg,

in Oefcbgen, ©ifen unb gricf erhalten unb oon tftubolf oon

SL^ierflein einen fd)5neit 3lu8fidft3punft be§ ^arnSbergeä, um

barauf ein neue? £>au§ gu bauen. 3*« 3>a&r 1314 erfdfeint

er aB ©betfnecbt oon ganBberg unb oergabt mit feinen ©öffnen

§einrid) unb 3oljann bag SHeidbSlelfen gu 9lugft an OBberg.

©ein ©nfel Ulrich, genannt oon 23uu§, amtete aB ©djiebä*

rid^ter im ^progefj ber ©ebrüber ©enfeli gegen OBberg gut

3eit, ba feine ©d|ioefter ©ufanna 3lebtiffe be§ jtlofterä toar.

9iod) 1355 betätigen £einrid) unb Strnolt bie ©dfenfungen

iijrer 33orfa£)ren an OBberg.

länger aB mit allen biefen Ajäufern beä ttieberu 2lbeB

im ©Bgau bauerte bie SBetbinbung be§ Ätofterä mit benen oon
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Sptingen. 2Jon 1277 an loechfelit 93erfäufe unb ©djenfungen

ber Springer an Olsberg in rafdjer golge ab. Sine roiff=

fommeue ®abe roar bic 1314 oon ffftathiaS oon Sptingen ge*

machte ©djenfung beS üirchenfaßeS non Oiegten unb heute nod)

fagt am bortigen Ipfarrhaufe bie eingemauerte ©teinfdjrift, bafj

anno 1704 ift biefeS JpauS non ®runb auf non ber

gnäbigen 3lebtiffe non Olsberg, grau ffflaria grau*

giSca non Sptingen als Soffatrip burcf) §errtt Pfarrer

g. Nub. ©reitner, Pfarrer aöhier, erbauen roorben.

ffftinber erträglich at§ biefe mar bie ©djenfung tßeterS non

Sptingen, OiitterS, ©{hultheifjen gu 9l^einfelben, melier mit

9tu£nai)me feines ©dhloffeS @utenfetS affe feine ©fiter bem

Hlofter nergabte. SS geigte fidfj nach feinem $übe, baß foldjer

nicht gar oiele mehr fibrig blieben, gm Verlaufe ber 3eit

mahlte eine gange Neihe oon Springern in Olsberg bie lefcte

Nuheftätte, unb 1485 fatj gac. non Sptingen, Dritter, mit Sr*

ftaunen, toie niete 3ioeige feines ®efchlecht8 fdjon oorüberge*

gangen roaren.

9ll§ Slifabetf) oon Sptingen ben Ärummftab führte, gäfjtte

fie im Älofter neben ben gasreichen Sonnentuatinen noch 6

Saien6rüber als 23ertoalter, unb fie ^atte ben 93erbrufj, gu fef>en,

bafj biefe in bem oon ber Nebtiffe 33erta ffftündj oon ffMncheit*

ftein 1255 erfauften £>of gglingen ben Sinfifc oon Segfjarben

begünftigten unb bie Srbauung einer itapeffe bafelbft burcb-

festen, ©ie fah bie fommenben 3roiftigfeiten oorauS unb ftarb

1343. 3unäcf)ft aber gelang ihrer Nachfolgerin noch bie Sr*

toerbung ber Nedhte oon 33eromünfter an ber Äirche gu üfflagben

um 260 2Ji. ©. unb bie oon 23if<$of unb ^ßabft genehmigte

gncorporation ber bortigen Pfarrei.

©o hatte Olsberg in beftcmbigem Sßacpthum feinen £>öhe*

punft erreicht. Oie gnäbige grau fah um fid>, in affen SllterS«

»aültt 3<*frt>u$. 1885. -jg
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ftufen, bie ^od^tcr ber erften Raufer beS ßanbeS. ©enn fie

auSging an ben bifd)öfli<hen £>of nacf) 33a fei ober in bte nahe

(Stabt Ulhcinfelben, wenn hohe ©äfte, weltliche ober geiftlidhe

inS Älofter fantett, fo waren ba§ ©reigitiffe für ba§ gange

$auS. Sie erwarb ©üter imb (Gefälle, fie baute an ben ©e=

bänben ju Olsberg unb in ben äufjern ©efifjungeu unb filmte

fidf fo ben bleibeitben 9tuf einer ÜKehrerin beS Stifts gu er=

werben. 93 or allem fdjmütftc fie baS ©otteShauS felber mit

Elitären unb ©ewänbern, mit Silbern unb ^eiligen ©efäßen;'

wo möglich mit feltenen unb wunberthätigen £>eiltf)ümern. Oer

©otteSbienft warb, 3a
f)
1' ouS, ei«/ »a<b ber unoerbrüch*

licken Siegel be§ 1) 1 . töernljarb gefeiert, am frönen £>erb[ttage

bie ft-lur in anbäcf)tiger s
fßro$effion umwogen unb aufs 9ieue

gefegnet. 3wbeffen oerwaltete ein wohlbeftelltcS ßaienperfottal

bie ©iiter beS Stifts, fammelte bie Ahnten in bie Speiser

gu Oiegten unb 'äftagbeit, bie Sobenjinfe unb ©efäüe in beu

großen Dtäumcn gu Olsberg unb $tt Sftfjeinfelbett. Oie 2e^eu*

mannen fameit bei Einlaß non ülenberungen unb Xobesfälleu

in baS Stift, um aufs 9teue in ©elübbe unb Pflicht beSfelbett

gu treten.

3mci 3a^T^unberte lang hat baS Älofter in ungeftörtem

©achStljum gugenommen
;

e§ fottten nun faft oier 3ahrf)unbertc

folgen, burdh welche Ijinburd) bem $renterftehenbeu nur ber @in=

brucf eines balb rafchern, halb langfamern Verfalles gemalt

unb unterhalten wirb.

$om Pfarrhaus gu üJiagbett aus, bas nom Stift um fo

fdjwereS ©elb erworben worben war, foöte ber erfte Schlag

erfolgen. ©S ftritten um bie Pfarrei Johann oon ©runnfofen

unb 9iicolauS itoft. Oa§ geiftlidhe ©ericht fpradh fi<h für ben

©rftern aus, aber bie ülebtiffe Margareta oon 93aben (auS

SBafel ftammenb) unb ber ©onoent hielten gum Settern. Oer
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Streit gebieh fogar bahin, baß über ba§ Älofter ba§ ^nterbift

unb, beim weitern Seharren ber grauen, guleßt über bie 2leb*

tiffe unb (Sonoentuaten bie niebere ©vcommunication auSge*

fprochen würbe. Urft nad} geieifteter ooüftänbiger SatiSfafÜon

löste ber ftraßburgifche ©ffigial Dembolb oon Samunba bie

©ebenutthigten wieber.

©arauf folgte ber jroeite Schlag. ^a^r 1427 brach

geuer au§ unb in wenigen Stunben lagen bie [tattlidjen @e*

bäube barnieber. ©aä Unglüct mar groß, ba e§ fich geigte,

baß ba§ angefehene «Stift bie Üftittel nicht fanb, feine not^

roeubigeu Sauten wieber aufguführen; beim 1434 mar bie gur

Sßeihung erftetlte Äirdje noc^ ein mangelhaftes 5Berf. günf

^3a^re fpäter noch mußte bie große ÄirdjenDerfamntlung gu

Safe! ihre Serwenbung eintreten taffen, unb fie forberte bie

milbtßätige (Sßriften^eit gu Steuern auf für ba§ barnieberlie-

geube ©otteSljauS. Dber auch bamit mar nicht geholfen, ©ie

Mittel waren namentlich auch burch bie toftfpieligen Sefucße

ber Säter beS (SongUiuntS anfgege^rt worben. Dad) 13 wei*

tern fahren ntußte ber ©enerat gu (Sifterg ben Sifitator beS

ÄlofterS, ben Prälaten gu Süßei aufforbern, in Olsberg etib*

lieh Orbnung gu fdjaffen. ipeter Stoß Eam nun als 'älbt inS

£auS, unb '2luna Surghoferin warb als Statthalterin beftettt.

Sangfam erholten fich bie äußern Serhältniffe be§ Stifts
;

aber

noch 1482 inuße ber 5lbt oon Süßet fid) mahnen laffen, eine

DÖÜige Deformation beS JllofierS oorgunehmen. ©ie Stebtiffe

Margareta oou ©acf)8burg oermochte nicht burchgubringen

;

biefeS gelang erft ihrer Dachfolgerin, 3lnna Füller oon Sieftat,

ber erften bürgerlichen Slebtiffe oon OtSberg. Äaum war baS

Stift wieber in eine gute Sahn gebracht, als ber britte, größte

Schlag erfolgte.

litnna DiüHer war 1517 geftorben unb an ißre Stelle
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butd) geljeimeS ©?ef)r ber ©ouoentitalen ©atlfarina oon ©cf)öns

t»erg jur ©orftefyerin getränt rootben. gut 8. .gaf)1
' ifjrer

Regierung, am 2. ©tat 1525 ftiegcn bie Stötten ber empörten

©auent oon bett Rolfen gegen ba§ ©tift fyerab; bte grauen

unb faft alles ©efinbe marett geflogen, uub fo mürben bte

©orrätlje beS ^aufeS, ber 5Seitt in ben ÄcHerit als Herren*

loefS ©nt f)crau§ge§olt unb oerfd)roenbet, bie ©ebüube mürben

burdjlaufen unb burd^fud^t
;
oor altem mürbe nadf beu Vergas

menten geformt, als ber Ouette alter ber $)ienftbarfeitcn unb

Saften; unb als biefe nidjt gefunben mürben, fu^r bie roilbe

©tenge gegen bie ©ebäube unb bte ©infaffungen uub jerftörte

unb oerberbte, roaS immer mit ben Rauben ju erteilen mar.

©alb barauf ftarb bie alte guäbige grau oor ©ram, unb iljre

©adjfolgeritt in ber äbtlidjen SBftrbe roarb 9lgiteS Itüfer oon IR^cin*

felben. Oie ©onoentfrauen roaren nun fetber oon bem überall

ermatten, freiljeitlidjen ©eifte erfaßt unb erfüllt roorben: erft

liefen bie ©egittett ju gingen auf ©ine, eine übelmögenbe

tßerfou, auSeinaitber. ©ie nahmen mit [idj, roaS beroegtidj

mar unb jerftreuten fidj unb fyciratljeten in ben umliegenbeit

Dörfern. Oie öfterreidjifc^e Stegierung befaßte fidj jroar itid)t mit

ber ©in= unb Ourdf)füt)rung ber ^Reformation unb ber 2lu3*

[teuer ber auStretenben Äloftergenoffeu; uub bod^ fefieit mir, bafj

aucf) Olsberg fic^ faft ganj entleerte, unb alle grauen bis

auf jroei entmeber in ifjre fjäustidjen Äreife gurücftraten ober

buref) ^peiratt) ein eigenes ^auSroefen grünbeten. 2tud) bic

Slebtiffe ging nad) Safet uub roarb bie ©tjefrau beS gemefeneit

tßriefterS £>altmeier; baS Hlofter mar fo gut toie aufgelöst

@3 ift nid)t ju mieberlfolen, roelcbe glutf) oon ©ctjimpf uub

glitdf) nod) groei 3at)rt)unberte fpäter oon einem geiftlidjeit ©e=

fdbirijtSfcbreiber beS ©tiftS über baS 2lnbenfen biefer groeiteti

„©atljariua ©ore" auSgefd)üttet roirb.
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®a§ Älofter Olsberg festen feine ©eidjidjte abgefcbloffen

gu ^aben, ba geigte ftcb fo re^t ber b<>b e SÖerth ber ißalerni*

tat ber Slbtei Süfcel. Oer 5lbt i^einri^ fitste oor ber £>anb

btofj ba§ ©tift gu ermatten; roährenb gingen oon ber 9iegie=

rung gur £anb genommen mürbe, fonnte er für OlSberg einen

getreuen Schaffner befteflen. 9lacb feinem Oobe übernahm auch

für Oläberg bie ©orge fein Nachfolger NicolauS IV., nub

23 3öb l
'

e nach bem 51 u§fReiben ber lebten 5lebtiffe mürbe in

ber au§ ©djroaben berufenen (Jat^arina oon .^erSberg eine

energifdje neue 93orftcb>erin befteüt. Oiefe fcfjieb oor aüem bie

auS ^gtingeu berübeigefommene ©ebroefter „als ein raubigeS

©d)af oon ihren geglichen Oöcbtern" unb muffte oon ©rgber*

gog gerbiitanb ben £of gingen als einfachen ^Bauernhof

mieber gu erlangen. 3US frö^lic^e ©otte finben mir fie 1581

im £aufe beS eoangelifdjen ©tabtfcbreiberS gu Üieftal. ©ie

ftarb 1588. 3brer Nachfolgerin Urfula ©cbmogerin 001t Ni*

gaß mar eS oorbehaltcn, auf’S Neue bie ^erbften Prüfungen

gu beftetjen. Oer Nuntius fortmabrenb baS ©tift ber

9lnftecfung oon ber neuen Sehre oerbaebtig unb orbnete eigen*

mächtig eine SSifitaüon bttreb ben 5lbt oon SGBettingen an.

Slfle ifJrotefte ber grauen, beS 9lbte§ oon Süfcel unb felbft ber

öfterreiebifdjeu Negierung roaren umfonft. Oo<b ging biefer

©türm oorüber, unb bie ülebtiffe toanbte fid> mieber energifcb

unb geroaubt ber öconomifcben £>erfteflung beS ©tifteS gu.

Oa fam ber 16. ©ept. 1632 unb fefgte aß ihrer Ohötigfeit

ein 3iel. biefem Sage forberte ber in ©djroebenS Oienften

ftehenbe Oberft ©ontbier Nbeinfelben 5ur Uebergabe auf unb

gog bann mit 70 Neitern nach Olsberg. Oie alte 5lebtiffe

hatte Orgel, Uhren, Stltartafeln unb atibere beroegliche ©<bäfce

in ihren §of gu Nbeinfelben geflüchtet unb mar mit ihren

10 (Sonoeutualen nach ©ecfingeit, jttingnau unb föaben geflohen.
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©ontfeier pliinberte Oläberg unb eilte bann beit ©efloljenett

nad), aber bie «Stabt 93aben t>erfd>lo§ iljm ifjre £feore. ©alt»

barauf flofeen bie grauen nadj SBettingen, roo fie faft
7
/t 3a§re

lang, barauf itacf) Salstal, roo jie 16 Monate blieben. 3 ,,s

beffen uafnn ber faiferlidje ©ommanbant, ©raf ©paur, aus

bem Oläberger £of 511 föfeeinfetben 400 Saum 2Bein, bie

3el)ntfrücf)te non 9tljeinfelben unb ÜJiagben, 18 aufgerüftete

SBetten unb 2ltle§ roaS beroeglid) roar. 3m folgenben 3a& 1
*

»erlangte ber fdjroebifdje ©ommanbant ©ronecf eine ©ontribu=

tion non fl. 800, unb al§ fie niefit beja^U mürbe, plünberten

bie burladjifcOen ©olbaten aucfe bie nun aufgefuttbenen Äoft*

barfeiten be§ jflofterä unb fuhren fie auf bem 9lfeein nad>

33afet. 3m 3^ 1634 liefe ber iRljeingraf ba§ ©ebäube in ber

©tabt serftören, bie bem Älofter geljörenben ©ebäube ju ÜUiagben,

bie biei $öfe OUSberg, bie ©d^eunen, fogar bie §>äge unb

9iufebäume anbrennen unb non ben eigentlichen Äloftergebäubeu

alles £>ol$roerf, fclbft bie 3^8^ Don ^en ®ft<fjern fortfüfjreit.

Äirdjenftüfele unb Elitäre mürben jerf^lagen; bei 100 ©aum
2öein, 800 ©äcf größte unb 14 ©etten mürben mit allem

beroegüdjen ©igenthum bis auf ba§ irbeite Äü^engef^irr unb

baä lefcte ÜBerfjeug mitgenommen unb um ein ©pottgetb ner*

fauft. 9lbgebecft, tfenren= unb fenfterloä ftanb ba§ Älofter ba,

als am 18. ©ept. 1635 bie grauen jurücffamen. 3ehn 3a^re

fpäter hatten fie fic^ jur 2Ba^l einer neuen 9tebtiffe ju oer*

fammeln. ©aiharina Äoler non 9ifeeinau fdfäfcte ben erlittenen

©traben auf 100,000 £>ufaten; fie fteüte unter bem ©eiratlj

be§ 2lbte§ non Süfcel bie ©ebäube unb bie ganje Oeconomie

beS ÄlofierS fo gut alä möglich roieber ^er. 3w 3a§r 1649

fonnten bie Jiebenaltäre roieber burch 9lbt 93ernfearbin Sulinger

eingeroeifet, ber Hochaltar aber erft 1673 roürbig aufgeftellt

merbeiu
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©3 fjatte fidj aber tnbeffen gar manches »eränbert. 3m
Verlaufe ber 3fü roaren burdj ben ftet3 finfenben ©elbroertfj

bie ©efälle, rael^e nicht in natura ju liefern rcaren, auf einen

unbebeutenben ©etrag gufammen gefd)mol$en. Die ol3bergifd)eit

£>öfe ju Olsberg, ©ibenacf) unb £>er3berg roaren ju Ileineit

'Dörfern erroadjfen, unb bie 9lnfprüd)e ber Dermet»rten 33eoöU

ferung au 3.9atb unb gelb, bie 3er^e^un9 ^ ©vunbbefifoeS

unb baldige 3erfP^ t ^eriinS ^er 3iu fe ,
bie in fdjroeren 3€ifcu

gefdjefiene 9ßerfdf)leppung unb 3erftötung ber ©erainc Ratten

in bie Qinfünfte be3 ^lofterä eine foldje Unfid)erfjeit gebraut,

bafj uon allen Seiten nur Staben erwuchs. Da3 fdnnale

SBäfferleiit beim ^lofter fc^teb ben öfterreid)ifd}en oom fchroeij*

erifcfjen 8oben, unb mit einem Stritte bariiber ftanbeu bie

grauen auf bem ©ebiet einer anberSgläubigen Regierung unb

auf bem ©runb auberSgläubiger 33eroof)ner. Unb biefe 9te*

gieruug unb biefe Söeroofpier Ratten gauj fein 3ntereffe me^r

an ber Aufhellung ber Dunfelheiten in ben ©eredjtfamen be3

^lofterS; fie »erfochten melmefjr al3 ©egenpartei ihre Anfprüche

mit bem 9lacf)brucf be3 eibgenöfjifc^en StanbeSgefüljlS unb mit

bem feften SBiUen, bie uralten Öaften nid^t auf alle 3e itei1 ^*ns

au3, nicht auf föinb unb Äinbegfinb nererben ju laffen. Selbft

im eigenen fianbe ermatten mehr unb immer mehr bie ©tim*

men, roelcfje ben gortbeftanb ber ^löfter al3 einen Staben

für ben allgemeinen sJiu^eit bejeichneten. So ift feit bem

30jäfjrigen .Kriege bas itlofter Cläberg an Wacht unb an ©in*

fluf? nur noch ber ©chatten be§ einftigen.

SBohl gab eS immer nod) Sidhtblicfe in ba3 einförmige

unb mannigfach bebrängte Seben ber grauen. Die Aebtiffe

Waria granjigca oon ©ptingen roufjte nicht nur einen präch*

tigen $odjaltar ju befdhaffen, fonbern fie erroarb unter Wü*
hülfe be3 ©infieblijchen ^aterg Joachim unb beffen trüber.
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bc§ pöpftltdjen ©arbiften (Sonrab $fpffer, bahiu auch ein mürs

b'tgeS £>eilthum. ^apft ^nitoccug XI. liefe ifer beu ehrroür*

bigeit Seidjnam be§ IDiärtprerS Victor jufomnten, ber bann iit

Oläberg mit inbrunftiger Anbacht aufgeitommen rourbe. Oaun
ermarb bie Aebtiffe für fünftige ÄriegSjeiten ein gluchtfeauS in

Sieftal, bie bisherige AmtSmohnung bes ftäbtifdjen ©djultljeifeen,

bie fpätere VejirfSfchreiberei. ®rofeeS 2ob wirb ihr and) ge=

fpenbet für if>re pflege ber Höfterlidjen OiSciplin unb ber

Oecononiie.

Aber nun begannen neue Anfechtungen, ineiche mit ber

Auflöfung beS uralten ©tifteS eitben foUten. Oer Uebergattg

beS ©utibgau an g-raufreich liefe eS ber öfterreichifchen Dlegie*

rung als unftatthaft erfcheinen, bafe Olsberg immerfort ber

Vifitation beS ÄlofterS 2üfeel unterfteHt bliebe. Aach oielern

Verbrufe legte ber @eneralotcariuS, Abt AicolauS, bie $ater=

nität in bie £änbe AnfelmS, beS AeichSprataten oon ©atern.

Unter ben 12 Tonnen unb 16 2aienf<hraeftern Ratten fich

3 Parteien gebilbet. Oie Aebtiffc unb ber Vermalter leiteten

bie ßfterreichifche, ber 2üfcelfche Veichtoater bie fraujöfifche, bie

(Sonoentualen auS bern ViSthuni Vafet unb ber ©chmeij fyeU

ten fich neutral. Abt Anfelm begnügte fich nach oorgenommener

lOtägiger Vifitation nicht mit ber biofeen ßinfefjung eines

SBeichtoaterS, fottbern fchirfte auch nnter bem Vorroanbe ber

jerfaUenen Ätofterjucht, in ber lßerfon ber fölofterfrau ^uliana

©uggerin oon ©taubach eine s$riorin ein. Auf bie eitergifthe

Appellation ber Aebtiffe an bie oberfte geiftlid)e Vehörbe beS

OrbenS, ju (Sifterg, unb bann am faiferlichen jnofe roarb ^3rä*

lat Auguftin oon ©t. Urban mit einer neuen Vifitation bt-

auftragt, unb bie Verfügungen oon ©almanSmeiler mürben

aufgehoben unb Olsberg mürbe ber Aufficht beS AbteS $u

Oennenbadj unterftellt. Oie Regierung aber nahm nicht nur
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bie gefammte ißerroattung ber ©üter in bic paub, fonbent

gab aud) ftrifte $5orfd)riften über bie Führung be§ iiutern

^auS^alteä, über Äüdje unb fetter, über 93erminberung ber

Dienftboten. darauf oerfaufte fie bie £wfe $u 3>gtingen unb

Ober=OBberg unb wanbette 1788, nad) bem Dobe ber s
2tebti|"fe

SSictoria non ©dfönait, baS Hlofter in ein abetigeä gräutein*

ftift um unter fofgeuben 23eftimmungen:

©3 fotleu non nun an aufgenommen werben abelige

Fräulein im Filter non 15—40 3a^en. Der .Slaifer wäfjlt

au§ einem Dreiernovfdjlag be§ ©onoentS bie 2lufgunel)menben.

©ie bleiben erbfähig unb bürfen fid) oerfieiratljen. 9iur bie Oberin

legt ba§ lUoftergelübbe ab, ifjr fommeu jät)rtid> ft. 800, ben

©tiftSbamen ft. 500 ju. Die Äteibung ift fdjwarj, ba§ Söitb

bes I). Seopotb in ©mail wirb auf ber einen ©eite getragen,

auf ber anbern ber WamenSgug be§ föaiferS im gotbenen Äreuj.

©ie tjöreu täglich eine 'Dieffe unb beten für bie 58erftorbenen

tm ^cgfeuer ein de profundis. 9lit ©onn* unb Feiertagen

tjören fie eine ißvebigt, fonft fitib fie in if»reit 3lnbad)t8übungen

frei. ©efudje bürfen fie empfangen in ©egenwart ber Oberin,

auf 33ä(Ie gelten in ^Begleitung einer ülffiflentin. lieber 9lad)t

bürfen fie auSbleibeu mit ©rtaubniff ber Oberin, für längere

3eit mit folget ber SanbeSftetle.

3n bie alten tRäume gog nun ein neues Sebeu ein. 9tn

bie ©teile ber metfyobifdjen sllubac^t8übungeu trat nielfad) ein

feilerer SebenSgenuß; inufifatifc^e ^«ftrumente würben einge=

bradjt, unb mand» weltliches Sieb in frohem jugenblidjent ©Ijor

flang bem Öefucfyer entgegen.

silber biefe ,3tttcn gingen fd^nett norüber, unb uon bem

sffihbet ber iöeränberungen am ©ube beS ^aljrljunbertS fotlte

mtd) Oläberg nic^t unberührt bleiben- Da§ Sänbdien würbe
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oott Cefterreich abgeriffen unb fam ait granfreid) unb halb

barauf 1803 an beit neugefdhaffenen Danton 9largau.

Sofort rourbett bie gurücfgebliebeiten älter» (Sonoentfrauen

peufioniert; bie&ebtiffeSJi. gofepha oongorimthalerhielt gr. 1600

unb ftarb 1813 in gricf, bie grau Ufftftentin gr. 1000, bie

grau oott Steinach gr. 1000, jebe ßaienfchroefter gr. 400.

£>ie 9läume mürben gu einer (5rgiehung3anftalt für £ödjter

beftimtnt, roobei Seherinnen unb 3<>glinge ohne 9fiüeffidjt auf

Religion aufgenommen toerben follten. $ier Sehrerinnen un*

terricf)teten in beutfcher unb frangöfifdjer Spraye, in @rbbe=

fd)reibung, ©efdndjte, 'ftaturfitnbe, ßefen, Schreiben, ^Rechnen,

Singen, Älaoierfpiel unb £>anbarbeiten. 'üRit ber 2?iül)le, beit

2Birt^fd^aft§= unb 93eamtengebäuben gä^lte man bamal§ nodj

17 Raufer.

gnt galjr 1830 mürbe auch biefe§ gnftitut aufgehoben

unb ber ©rtrag ber @üter beut Sdjulfottb einoerleibt. @rft

1846 follten bie fo lange nicht benüfcten ©ebäube eine neue

23ermeubung finbeit. 3Iuf ben huubertften gahreätag ber ®e=

burt ^eftalogji’ä mürbe eine @rjiehung§auftalt für arme Äiitber,

eine ißeftaloggifüftung, in bie alten Hloftermauern oerlegt.

5)a§ innere SSefeit be§ Hlofter? hat fi<h mit ben geiteit

oeränbert, uttb e§ ift an Stelle einer jahrhunbertetangen pflege

be8 ©laubenS für furje 3eit biejenige be§ 2öiffeti8 unb in

neuerer 3e^ fine fotdhe ber Siebe getreten, gm iSufjern aber

hat fidj roenig oeränbert; bie Einlage ber ©ebäube ift biefelbc

geblieben
;
baS SBäfferleitt fließt roie ooit jeher an ihnen oorbei,.

unb heute noch mirb bie Stätte begegnet mit beut 9tameu be&

Älofterä Olsberg.
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^jafefs 'gßaugef’djidjfe im 'gKittefafter.

33on Dr. Ulbert ©nvrfljarbt.

SBenn roh* un8 um groeitaufenb ^aljre an Stelle JU*

rudoerfefcen, roo heute 33afet ftel}t, fo bietet fid}' unferm 5luge

ein red^t ibgttifc^eS 33itb bar. ^roifdien ben beiben grünen, noch

tljeilroeife mit ®alb bepflanjten £mgelit fdjlängelt fid) ein

fanfteS 33äd)lein f)in
;

Schafe, jRinber unb Sd}toeind)en

löfdjeti in ben ftaren gluten beSfelben ifjreu Our ft, unb rotl)=

paarige JRauraferfinber fangen unter ben Steinen Ärebfe in

gasreicher iUienge ^eroor. 2So baS glühen in ben Strom fidf

ergießt, feljen mir große 9fefce auSgefpannt, ein gifd}erfaljn

ift am Ufer angebunben, einige Jütten, einfach aber bocf) nicht

ärmlich gebaut, bienen ben 33eroo|uern als Obbad}. OaS fleiue

glühen ift ber heutige ©irftg, au Stelle ber einen Quitte er*

hebt fid) ber ©aftßof ju ben SDrei Königen unb an ber Stelle ber

anberu, etwas p^er gelegenen ber ißalaft beS blauen £>aufeS.

(Siner Diieberlaffung oon gifdfcrn oerbanft alfo S3afet

feinen Urfprung
;
eine berartige ©egenb forberte umoiberfteljlidj

gut Slnfteblung auf, unb Ijat eine foldje jebeSfallS lange fdjon

oor bem Slugenblicf beftanben, als bie ©erootjuer biefer $ifcher*

Jütten, iljren raurafifdjen StammeSgenoffen folgenb, bie gacfet

in bie eigene SBoljnung warfen, um mit 2öeib unb Äiub, mit

§ab unb ®ut eine neue £>eimath in ben fruchtbaren Oebieten
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<m bev ©arumna unb am untern SR^obattu§ 511 fuchen, uub

fo jugleidh ben immer puffern Eingriffen ber auf bem rech=

ten 9fi|eiuufer mohnenbett ©ermanen $u entgegen. Seboc^ ein

EÜ^äc^tigerer trat btefent Unterfangen mit ©tücf entgegen: ®aju§

^utiuä ©äfar. ®a§ roanberube Solf gelangte burdl) bie ©ng*

paffe beä heutigen IfautonS tfteuenburg, burdij bie Serge ber

greigraffdjaft, au bie flauen Ufer ber laugfam ba^iit fchleidjen*

ben ©aone. ©ie erfliegen mit oerrounberten Slitfen bie tjerr*

liehen ©elänbe ber Cote d’or, biä fie bann in ber Mfje be§

heutigen ülutun ihr ©dhidfal, ba§ Ijeifjt Sultuä ©äfar, erreichte,

©efdjlagen unb ootn römifdjen ^elbljerrn mit beftimmten

SBeifungen oerfehen feEjrte faum nodj ber brüte X^eil ber au§*

geroanberten Diaurafer an ben O^ljeiu jurtnf, bie Freiheit mar

für immer oeiloreit. 3unöcf?ft mürben bie Quitten roieber auf-

gebaut, neue 9tefje oerfertigt, ein neuer Äafin gewimmert. Salb

erfc^ienen auch bie Gruppen berjenigen jum ©chufce ber ßanbeä*

grenzen, reelle man furj Dörfer noch fo blutig befämpft hatte,

ber römifche Elbler mürbe auch bei ben fftaitraferu aufgepftatiät.

^odjgeftcüte ißerfönlichfeiten jogen burd) nufer ©ebiet, ^rinjeti

oon ©eblüt, bie fünftigen Herren ber SJelt, leiteten ben Äampf

mit ben gefährlichen beutfdhen ©tämnten. geftungen unb ©olo=

tuen mürben angelegt. Suciuä 'üDfunatiuS ^piancuS grünbete

Slugufta Dlattracorum. 3*fct begann auch ein neueä ßebeu für

ben Seroobner beä flehten gif^erborfeS. ®ie Herren in ber

©tabt fauften gerne ben ©alnt unb ben 8adl)3, bie gorellen

beä Sirfigä bilbeten einen ©rfafc für bie beliebten Muränen,

melche ber Körner fo ungern im frembett Sanbe mi&te; bie

Ärebfe mußten auähelfen, wenn etron c *u ^tufterntranäport oon

ber 9lorbfee oon Srajectum ober Sugbunum Sataoorum, Utrecht

ober ßeiben, nicht rechtzeitig eingetroffen mar für ben ^eftfdfmauä,

ben ber römifche ©tabtcommanbant oon 2lugft feinen Offizieren.
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gu geben pflegte. 3lud) ®olbatenjitge farnen häufiger burdfj

nufer SDorf
;

fie erfuhren, baß baffclbe einen celtifdjen SJtamerc

trage, meiner bent lateinifdjeu Sfobur äljnlidf) Hang; mit ber

3eit mürbe eine Straße angelegt, fie führte bei ©afet oorbet

bem JRljein entlang hinunter nad) Eatnbete, bem heutigen ®ro§-

femb?, nnb roeitev nadlj 9lrgentoratum, bem nmuberf$5ueii

Straßburg. 3>n einem 3eitraum 00,1 groei Safjrjjunberten fafy

alles gang anbei? au? in unferer ©egenb, bie celtifcfyen 3tau=

rafer roareu ooüftäubig romanifiert, römifdje Sitten unb römis

fc^ev ©ötterbienft roaren allgemein angenommen, Satein fpradj

man nicf)t nur in ber A^auptftabt, fonbern aud) auf bem £anbe,.

(nur bie Eigennamen erinnern nodf) an bie frühere oorceltifdje

3eit), römifdje Äunft unb Ijauptfädjtid) römifdje ©autljätigfeit

oerbreiteten fid^ über ba? gaitje ©ebiet. 5lu? bem Keinen

gifdjerborf mar ein anfefjulidfjer glecfen entftanben mit fteiner-

nen Raufern, gotte?bienftlicf}en®ebäuben unbStanbquartieren für

bie römifdjen Gruppen; benn immer nötiger mürbe eine forg-

fante ©eroacfuing ber Olljeingrenge, immer häufiger mürben bie

Eingriffe ber ©evmaneu, roeldje halb fid^ audl) auf ba? Hufe

Ufer be? Steine? au?bel)nten. 3n biefe fturmooHen 3e‘te,t

fällt biejenige 9iad)ridE)t, reelle nidfjt nur in baugef^id^tlid^er

i^infi^t einige? Sid^t oerbreitet, fonbern meldje aud) al? bie

erfte beutlidje Ermahnung unferer ©aterfiabt oon Seiten eine?

lateiuifdjen Sdjriftfteüer? haftest
;

berfelbe — e? ift 3lmmianu?-

‘üJiarcetliuu? — melbet namlidf), im ^aljr 374 f)dbe ^aifer

©alentinian in ber 9tälje oon ©afilia, meld)e? bie Einmoljner

be? 2anbe? 3tobur nennen, eine ©efeftigung, ein munimentum,.

errieten laffeit. $Da§ biefe? ©aftUa bamal? fein fdjmufjige?-

©auernftäbtcfyen fann gemefen fein, geljt au? folgenbem Ums

ftanbe Ijevoor: Äaifer ©alentinian Ijielt fiel) fjier mit feiner

föniglidjen A^ofljaltung längere 3e^ aufj Don bief*r ^Inwefen®
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heit be§ ^errjdjerä rüljrt roohl ber (S^rcntitet bcr ©tabt 9tobur

r, ßaslXeia b. £}• bic föniglidje ^cr, benn auf biefe 2üeife barf

bod) roohl allein ber -ftame unfrer SSaterftabt erflärt roerben.

9tun möchten wir natürlich gar gu gerne roiffen, roie benn biefe

fönigliche ©tabt auSgefetjen ^at, allein ba taffen nn§ bie

gunbftücfe gar bebenflid) im ©tidj; roohl hat fid^ bei bem

Slbbrnd) be§ £>ie§bad)erhofe§ hinter bem <

2Runfter
/

bei bem

©au be3 ©erichtägebäubeS unb neuerbiugä mieber bei bem

©rabett unb Segen ber gunbamente für ba§ neue Obergpmnafium

bic ©tabtmauer be§ alten ©afilia ober bod; roenigftenS non

beffen (Sitabelle, be3 (üaftrum, auffinben taffen, allein nur gang

unbebeutenbe 5luffchlü[fe erhalten mir, fobalb bie ©ingetheüen

näher in’S 9luge gefaßt roerben. 9lömifche düngen, einige

©rabfteine, ein römifd)er ©egräbnißplafj in ber ©t. (5tifabet^en=

»orftabt, unb eine 9tuga£)l oon ©egenftänben, reelle für ben

gewöhnlichen £au3bebarf bienten, bieä ift faft aüe§, roaä fid)

au§ jener 3eit ermatten f>at.

Ob bie ©efeftigung beä Äaifer§ SBalentinian ba errietet

roorben fei, roo fich jejjt ber Äinberfpüal ergebt, unb roo

bis auf ben heutigen Sag ber 9lame ©urgroeg au bie Srüm*

mer oergangener ^ja^unberte erinnert, auch bie ©ntfdjeibung

hierüber oermögen roir mit ©id>erf)eit nic^t mehr gu fällen,

immerhin pflegten bie Körner nicht prope, b. h- „neben bei" gu

fagen in einem gaHe, roo roie ^ier ein breiter ©tront groifchen

beit beiben gu begeidpieitben Sofalitäten floß.

©ei biefem ungeroiffen ©tanb ber Oinge foll un§ baher

aud; ba§ römifdje ©afel nid)t länger aufhalten, fonbern

taffen roir unfere ©tabt in germanifd)=djriftlidjer 3?it un§ oor

bie ©eele treten; je mehr roir unä bem eigentlichen ftnfteni

Mittelalter nähern, befto mehr Sicht oerbreitet fid) über unfre

Slrbeit, unb finb roir nicht mehr gegroungen, fo ooüfommen im
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SDunfeln ju tappen, inte bieS im aufgeflärten filterthum ber

$afl roar.

3lm (iebfteit möchten mir nun ba§ 33afel auS ber 3e^

dtaifer ÄarlS beä ©rofjen uuS oorfteden
;

roiffeti mir bodj, baß

ber bamatige ©ifdjof A^atto bei bem §errn beS $lbenblatibe§

oiel gegolten ^at, roiffen roir bod) ferner, baß unter jtarl eine

rege 33aut£>ätigfeit im ganjen fränfifchen dteid)e ft<h cntroicfelt

hat, eine ©authätigfeit, oon melier ba§ Aachener fünfter

heute noch ein fehr glänjenbeS 3£U8n *fe
ablegt

;
wie nahe liegt ba

nicht bie ©ennutljung, bafj and) in ©afel in ähnlicher SBeife,

wenn auc^ in Keinem ©erhältniffen fei gebaut roorbeit, be=

fonberS wenn man baju nimmt, baf$ ©ifdjof §atto jiigteic^

?lbt oon tReidjenau mar, rao bamatS fehr eifrig gearbeitet

rourbe, roie bieS bie noc^ oorljaubenen ©auteit beutlidj aufroei*

fen. (Sin fünfter hat jebesfadS bamal§ fchon au bemfelbcn

Orte roie jefjt beftatiben, unb um baöfelbe ^erum gruppierten

fidf bie flofterähulid)en ©ebäube, in melden ba§ Oomcapitel

untergebracht roar. Oie noch oorhanbeiten ©auten oon Reichen*

au unb ber ©auplan beä ÄlofterS ©t. ©aden mögen un§

einige 3ln|alt§punfte geben für baS ©aSler fünfter be§ neun*

ten 3ah£hl,nbert§. 3lu<h ©efeftigungSroerfe mürben in jener

3eit errietet, jebod) muffen biefelben nid)t oon fehr großem

©elang gemefen fein, fonft hätten roohl uic^t bie Ungarn,

welche bodj geroiß feine ÜReifter in ber ©elagerungSfunft ge=

roefen finb, bie ©tabt im 3a^re 917 einnelpneu unb Derbren*

uen fönnen. OaS jehnte ^aht'hunbert bilbet genriffermafjen

ben Oiefftanb in ber (Sntroicflung ©afelS, bie ©tabt gehörte

bem Königreich ©urgunb an, einem ohnmächtigen, oon innern

unb äußern geinben fchroer ^etmgefuc^tcn ©taate. ^i^nter^in

wirb in einer ©tede ©afel als urbs, b. h- boch als große ©tabt

bezeichnet, roomit auch ber ©egriff berSBehrhaftigfeit oon oorneher*
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ein oerbunben roar. DUt bem elften ^a^^unbertbefferten ftch auch

bic 3uftänbc für ©afel, befonberS feitbem bie ©tabt unter Äaifer

Heinrich II. mit bem beutfdjen fReiche Bereinigt mürbe. 3$
braune ben sJtamen bicfeS ÄaiferS nur augjufpreßen unb un=

roiüfürlich eilen bie ©ebanfen nach unferm erften ^unftroerfe,

nach bem ÜRüuftcr, beffen ©au ja hauptfächlich burd) bie frei*

gebige Unterftüfcung be§ ilaiferä ermöglicht rourbe. SBtelfad^

ift bie 3;^atfac^e ber ©authätigfeit Heinrichs anbejmeifelt roor*

ben, jebod) entfliehen mit Unrecht; benn bafür fprechen neben

ber allgemeinen lofaleu Ueberlieferung, ber £rabition, mehrere

fchriftliche 3cu9n'ffe, unb fprechen am beutlichften bie SRefte,

melche fich au§ jener £t\i erhalten ha&en. freilich bie 5ln=

nähme, bafj ber jefcige Sau jum gröften ^h e^e au§ beut fo5

ginnenbeu elften 3a^r^unbert ftamme, fanit nicht mehr aufrecht

erhalten roerben, allein entfchieben ift jener 3eft jujufchreiben

ber untere £heM beS Qföjjern, be§ ©t. ©eorgthurnteS, mit

feinen nun allerbiitgS roth übermalten grauen grobförnigen

©teilten unb mit bem einfachen 3*erra * jener ©ogenfteüung,

moburch bie fahle ÜJtauer be§ £hurme§ glücflich belebt mürbe.

SBeiter ift ja noch ein fprecheitbcS 9lnbeitfen an Äaifer Heinrich II.

erhalten geblieben, leiber allerbingä nicht mehr ber ©tabt ©afel,

fonbern bem £>ötel ©lunp gu IßariS, e§ ift bieä bie nur mit

fchmerglicher ©mpfinbung ju itennenbe golbeite 5tUartafet, jenes

Xtunftroerf, melcheS burch Mangel an ©erftänbnifj oon ©eiten

ber ßanbfchaft, burch ©aäler iUengftlichfeit unb hauptfad)lich in

§olge bürgerlicher ©peculation ber ^eimath ift entfrembet roorbett.

©ine folche Äoftbarfeit roie bie 2lltartafel fonnte nur für eine fehl-

anfehnliche &ird)e beftimmt fein, unb eine fo anfeljnliche Äirdje

fonnte nur in einer belebten unb roohlhabenben ©tabt fid) befinbett.

'»Düt ber firc^lic^en Slrchiteftur hielt roohl ©chritt bie ©authätigfeit

auf bem profanen ©ebiete; freilich ift oon biefeit ©auten nichts
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meljr fielen geblieben, geuerSbrünfte unb (Srbbeben unb nicfjt

jum minbeften bie oeränberten ©ebürfniffe fpäterer 3afjrl)un=

berle fjaben mit benjelbeit ooüftänbig aufgeräumt. Dludfj bür®

fen mir un§ bie ©tabt nidjt aü§u auSgebeßnt Dorftellen, f^eint

bocß eine Urfunbe oon 1002 bafur ju fpredjen, baß auf bem

Unten Ufer be§ ©irfigS nodfj feine Raufer geftanben ijaben,

unb baß alfo ba§ bamalige Safe! nur ben sUtüufterplak mit

feiner Umgebung, bie (Sifen- unb ©porengaffe, ben 'Iftarft unb

. bie greieftraße umfaßte. Mein audl) in biefem engen SScjirfe finb

öfters Äönige unb Äaifer eingefeßrt, ßaben ^äpfte ißren Mf*
enthalt genommen unb mürbe fogar im ^al>re 1061 ein aü=

gemeines (Soncüium abgeßalten, auf meinem Äönig £>einridj IV.

ficf) bie oon ben 9tömern gefanbte Ärone auffefcen unb ben

Sifd)of oon tpartna jum Zapfte roäblen ließ. ®iefer erfte

©aSler ipapft ßat allerbingS ebenfomenig mie fein fpäterer

9tacßfolger gelijc V. allgemeine Merfennung gefunben unb

mürbe fcljou im folgeuben ^aljre abgefe^t.

©ürgerfriege, oeranlaßt burd) religißfe ÜRotioe, gehören

ftetS ju ben fcßre cftigern (Srfdjeinuugen ber 3Beltgefdjid)te, unb

fo mar audj bie $eit beS HampfeS jroifdjen Äaifer ipeinrid) IV.

unb $apft ©regor VII. eine ißeriobe feljr großen UnglücfS

für baS beutfdje Dfeidl) im allgemeinen unb für unfere ©egenb

im befonbern, ba gerabe hier bcibe Parteien iljre eifrigften unb

fünften Mßänger aufroiefen, fein SBunber alfo, roenn auc^

bie ©aSler Jlirdfie unter ißrem ftreitbaren ©ifdjof ©urcßarb

uiel 511 leiben fjatte. 3 ti 5°^Se *>er allgemeinen (Srmübung auf

beibett ©eiten ^örte aömätig ber Äampf mit bem beginnettben

XII. ^aßrliunbert auf, unb ber tapfere ©aSler Äirdjenfürft

fonnte nun an ©teile beS ©djmerteS bie 3RaurerfeHe in bie

$anb ueßtnen. ©d)on roäßrenb beS Krieges ßatte er für bie

©efeftigungen ©afelS geforgt, unb biefelbeu iüd)t nur oerftärft,

©aM<r 3abrbu$. 1885. 19
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fonbern andt) bebeutenb erweitert; bamalS erhielt bic Stobt

jenen Umfteiä, weiter burdt) bie innern ©räben Ijeute nocij

gefenngeicfynet ift, nnb frütje treten audj bie tarnen ber ein*

gelnen $t)ore, ber fpätern ©ct)wibbogen auf. 9lm obern ©itbe

ber ©tobt ftanb ifrmo§tt)or, ber ©t. 9Uban ©dtjroibbogen, bann

fam ©fcfyemerttjor, auf bent jefjigen 93arfüfjerplafc vermittelte

ba§ ©felätljürlein bie 93erbinbung mit bem Ceiment^at, wäljrenb

auf bem 9iorbweftplateau ba§ ©palen* unb Äreugtljor bie 9lu§*

gänge bitbeten, jtteiiuöafel mar bantalä noct? nidljt befeftigt, ,

fonbern friftete mit feiner ißfarrfirdie ©t. $tjeobor al§ ©ovf

fein ®afein unter bem tarnen „©nrun 93afet". ®ie grofce

©tabt verfiel in brei ^auptbeftanbtljeile in bie Söurg, baS

redete unb linfe 93irfigufer. Me .fpofftätteu innerhalb ber

alten ©infriebung giuäten bem 93ifd)of um Martini 4 Pfennige,

bie falben §offtätten ifjrer 2. 3U biefer Abgabe ift baS

©igentfjum be§ 93ifd)of§ an ©runb unb ©oben gufammenge*

fclnnotgen, unb nodf) bi§ gut 9teformation§geit taftete biefer 3^3
auf allen Raufern ber innern ©tabt, befreit mm bemfetben

waren allein bie Käufer ber ‘Domherren unb ber ©apläne, bie

Seljenträger ber f>ol)eu ©tift, bie ^Beamten be§ geiftüd^en @e*

rid^t§, bet ©<$ultf)eijj mit feinen Amtleuten unb einige weitere

93ebienftete melfr. 9lu3 ben ©eftiinmungen, welche itod) über

ben ©injug biefeS Uftartinginfeä oov^anbeu ftnb, ertjelit aud),

wie grojj in ber Siegel biefe §offtätteu waren, weld>e ber

93ifd)of ben neu anfomtnenben ©inrootinern gur SRieberlaffung

mit ber 93ebingung beä £äuferbaue3 abtrat, fie mafjen nämli^

40 §u§ in ber ^Breite unb bie fteineru 20'. ®aljet fommt eS

audf), bajj in ben ©affen ber innern ©tabt bie Käufer im all*

gemeinen gteid) grofj ftnb, fo fabelt wir g. 93. an ber ©erber*

gaffe auf ber 23irfigfeite noef) faft burcfyroegS biefe fteinere

gront, weldfje ba§ Mbrtngen gweier genfter in ber 93reite er*
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mögliche, au bet untern greienftrajje, bern 33erg jugefehrt,

fte^en meiftenä Käufer, welche auf bem größeren 3lreal erbaut

finb, unb bei roeldfjen baljer brei bt§ mer genfter fonnteu an*

gebracht werben. Natürlich ftnb auch niete ber breitem Käufer

baburd) entftanben, bafj jwei ober brei Heinere 2Bohnungen

mit einanber Bereinigt, burdj bie ©djeibentauer berfetben J^üren

gebroden unb mit ber 3eit eine mehr ober weniger fchötte einheitliche

^agabe errichtet tourbe. ©o tauften j. ©. bie 3ünfte oft

mehrere folcher Raufer gufatnmen; noch beutltdh erfemtt man im

Innern beS ißeinteutengunfttjaufeä unb ebettfo bei ber ©rot*

becfenjunft bie beiben alten ©eftanbtheile. $5a§ 9leufjere biefer

Käufer, non betten ftd) allerbittgS bei un§ ni^tä mehr erhal*

tett $at, mar fetfr einfach
;
im ©anjett ift wohl and; in ©afet

ber £>otjbau ober ber gadjmcrfbau lieget geroefett. 3U ebener

Erbe befanb ftd), mit einem Dtunbbogen gegen bie ©trafje geöffnet,

bie ©krfftatt be§ §anbwerfer§ ober ber Äauftaben be§ ÄränterS

;

fteine genfter fpenbetett ben ©einäc^ern ber obern ©todmerfe

nur fpürticheä ßidjt; ber Einfachheit be§ 3leujjeru entfprach auch

bie innere Einrichtung
;
man fatttt e§ faum red)t begreifen, mit

rote raettig tRäumlichfeiten man in ben früheren ;2>ahrhunberten

be3 3Rittelalter§ nortieb nahm, eine rechte ©tube nutzte groar

itt jebem ©ftrgerhaufe oorhanben fein, allein ©chlafgintmer ober

ejar etwa ©ouboirä unb fonftige SumSgelaffe roarett bur<hau§

unbefannt, in bem obern ©toefmerf brachten bie ©emohner beä

£aufe§ in Kammern bie SRadjt §u, manchmal na<h Analogie

ber 9lrd(je SRoah, ohne ba§ eine ftrenge ©onberung nach ©taub

unb ©efchledjt ftattgefunben h^tte. ©iefe obern ©totfroerfe

ragten um mehrere gujj über ba§ Erbgefcijof; hinauf, rooburch

baö Einbringen beä ßid£)te3 in bie ohnehin nidht fehr breiten

©tragen ber ©tabt noch erfchwert mürbe; bei engem ©affen fant

<3 oor, bafj bie Raufer oben beinahe an einanber fließen, ©o
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nur fönneit mir unS bie Wögtichfeit jenes fühlten Sprunges

erflehen, toeldjer einen flüchtigen Gbelmanu bei bem Sluflaufe

beS 3af)re8 1308 rettete, als ifjm bie ©eifolger itn £aufe jum

©chlüffcl bis auf ben Oftrid) nadjeilteu ltnb er ihnen nur ba*

burd) entfam, baff er fid) über ben ©djtüffelberg auf baS ®ad)

beS 9tachbart)aufe3 ^uiüberfd^iüang, eine £f)at, toeldtc aflerbingS

bie ganje ©tabt in ©tauneu fefjte, unb bie beffljalb auch bet

Gfjronift Sllbert non ©tragburg feinen Slufjeichnungen einoer=

leibt hat - £ie Raufer beS alten ©afel fliegen wohl ohne

SluSnahme mit ihrer ©iebelfeite gegen bie Straffe, wie mir

bieg in einer Wenge non alten ©täbten ^auptfac^Uc^ im 9tor*

bcti 5)eutfchlanb§ allgemetn noch erbtiefen. Sei bem ©Meber*

aufbau ber ©tabt nach bem Grbbebett mod)te non biefer ©au*

art abgetoidjen toorbeu fein, eine Slenbentng, toeldje toohl auS

technifdjen ©rünbett getroffen mürbe, ba bie Slbleitung beS

Siegen* unb ©djueemafferS bei folgen ©iebelhäufern immer

mit beträd)tlid)en ©chmierigfeitcu oerbitnben ift, au$ mochte

ber Ginfluff ber fübläubifcheu ©auart, lneld^e ja überhaupt

bie horijontale Sinie oiel mehr betont, neben bem praftifdjen

©ebenfeu mafegebenb getoefen fein. 3,n äfthetifcher .^inficht ift

allerbingS baS ©erfchioinbeu ber ©iebetfagaben in hohem ©rabe

jtt bebauern; mie oiel lebhafter in ben Gontureu unb tute oiel

reichhottiger unb luftiger in ber £eforatiou nimmt fid) nicht eine

alte ©ira^e oou SlugSburg, Nürnberg ober £übecf auS, ba§

Singe flimmt unb fchmiugt fich oou ©ipfet ju ©ipfel, bie 3>t s

bioibualität beS ©auherrn unb beS Slrcfjiteften fommt oiel mehr

jur ©eltung, unb gerabeju großartig, fabelhaft wirft eine folrfje

©trage in fternenflarer 9tad)t, toemt ber Woitb mit feinem

^aitberlicht jtoifc^en biefen Rinnen, ©djnörfeln, ©Simpeln unb

Äaminen heroorbridjt unb oon bem gewaltigen Xt)urm ber Wa=

rienfirdhe bie Witteruad)tftuube ertönt. ©§ ift bieS auch ein
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StimmungSbitb, ein Oraunt mit offenem 9luge; allein aud} @es

mütlj unb Äperj muffen bafür offen ftefyen, jebem merben biefe

Schönheiten nicht offenbart, ein wenig Sinn unb ©egeifterung

für bie ©crgangeuheit ift hier condicio sine qua non.

9luf etwas fefterm ©oben bewegen wir un§, wenn wir

un§ umfeipn nach beit au§ Stein maffio errichteten ©Bohnungen

ber Stabt im zwölften unb breijeijnten ^ahrhuttbert. freilich

hat auch hiev bie 3eit grünbtich aufgeräumt, allein wir be=

fitjen hoch noch an anbern Orten fold)e ©auteu, wie fie gewifj

auch bei unS beftanbeit hoben. Oer Slbel wohnte, falls er fich

in ben Stabten niebertieß, in fleinen ©urgett, b. h- $ebäuben,

wel^e innerhalb ber befeftigten Stabt toieber befonbere fleine

Schlöffet
-

bilbeten
;

biefelbett waren itt bewegten 3e iteu für bie

Stabtherreu oft fehr unbequem, um fo mehr hingegen mochte ber

trofcige ritterliche ©ewohner oon bereit 3lwecfmöhigfeit übers

jeugt fein. 3 11 3örich hat)en fidh noch einige biefer $hiiinie ,

freilich in ooüftänbigem Umbau erhalten; tro^ig fchaueit fie auS

bent ©ewühte ber übrigen Raufer heroor, überall oerrathen fie

ben £>aupt$wecf ihrer (Erbauung, bttrdhauS nidht etwa ©equents

lichfeit unb ©Bohuüchfeit, fouberu in erfter ßittie ©ertheibigungSs

fähigfeit. kleine ruubbogige §en fierheit finb in Öen bicfen

Gattern angebracht, bie obertt Stocfmerfe, welche bem Angriff

oon ber Strafe auS etwas weniger auSgefefct finb, ha&ett

größere unb oermehrte Oeffnttngeu, baS @au$e wirb oon einem

3inttenfranje gefrönt tiitb mit einem fpifc jitlaufeuben 3ettbach

bebecft, eine burchbrochene ©Betterfahne bitbet ben ©bfhlujj.

9118 ©orbilb biefer Diitterhänfer in ben Stäbten bienten bie

©urgett beS BattbeS, ihr (Sharafter »ft finfter unb trofcig. ittuch

barf mau ftdh bie innere (Einrichtung in biefett (Saftellen nidht

fehr elegant oorftellen, mochte auch für bie ©ebürfuiffe beS tags

liehen SebettS etwas beffer geforgt fein als in ben ©urgett
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außerhalb be§ ftäbtifc^en 2Bcic^biIbc§. immerhin fiub gemiffc

Bortheile oorhanben, welche cntfdjiebcn bie mittelaltertidje Söohtt»

ung oor ben moberncit Bauten au§gei<hncn. $a§ Aeufjere

ber erftern ift nicht jo nach ber Schablone behanbelt, bie ©igen=

thümtidjfeit nicht nur beä ©rbauerS, jonbern aucf) ber ^rooittg,

ber Sanbjchaft fornmt »iel mehr in Betragt, bie jtunft ber

Ardjiteftur war nod) nicht in einige Biittelpunfte (JuropaS cou*

centriert wie ^eutjutage, ba in ^ariS, Berlin, DKündjen ober

Stuttgart bie ißrototppen für alte Bautoerfe be§ Qrrbtheiteä

gu juchen uub in Ausführung ober in ber DJiappe auch gu

fitiben finb.

®o<h galten mir un§ nid^t gu tauge anj mit biefen

äfthetifd)en Betrachtungen, jonbern feeren wir wieber gu Btjc^of

Burdjarb, b. h- alfo jurn Beginn beS XII. 3a^ l1)liu^erts

Surüd. Dieben bem DMnfter ergeben fid) fdjoit mehrere Äirchen,

St. DJIartin, St. Ulrich, wohl auch ©*• ^Sctcr uub St. £eou=

harb. freilich jittb bie älteften Bauroerfe, welche eiujt an biefen

Stetten fi<h bejanbett, nicht mehr oorhanben mit Aufnahme

etwa eiltet DtefteS, metchen mir in ber unterirbijc^ert ©ruft von

St. £eonhavb erfennen biirfen. Schon bamalS genügte bie

DJIauerumgürtung nicht mehr für bte Beoötferung, roetche immer

gasreicher in bie Stabt gog; biefe tefctere würbe ftetä mehr ber

Sifc ber hohem Kultur ttnb gugteich auch ber Zufluchtsort for

Freiheit ober hoch wenigftenä gemitberter £örigfeit. $anbroer?

unb £anbel begannen ihre gotbenen g-rüchte gu treiben, jo bafj

auch außerhalb ber Stabtmauern ftch Seute anjiebetten in ben

fog. suburbia ober Borjtöbten. Auch geiftlidje ilörperfchaften

jehtugen ihren SBohnfifc braufjen auf. Dlidjt bah man ihnen

bamalS fd)ou innerhalb ber Stabt nicht ben Aufenthalt mit

greuben gegönnt hätte, jonbern weil bie beffern uub gröjjern
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Sauplähe immer feltener rourben. 60 entftanb ba§ ©luniacenfer;

flofter 6t. 9llban. Seiber ift ooit biefem Jtunftroerfe noch tu

biefem ^ahrhunbert oieleS gerftört morben, roa§ fefjr leicht {jätte

fönneu gerettet roerben. 23efje jebern fünftferifd^en Saue, beffeit

ftd^ bie ^nbuftrie ober bie 2öo^ltptigfeit ober gar ber -DUIU

tariämuS bemächtigt, bie ßifte ber auf biefc 2Beife geopferten

Sauten ift fefyr groß, nnb auch ltnfere 0tabt liefert mehr al§

einen Seitrag baju. immerhin roollen mir banfbar fein, baß

roenigftenä ein $lügel beg ÄreuggangeS, roelcher hoch roohl noch

ber ®rüubung3jeit angehört, ift oerfc^ont geblieben.

Salb geigte ]'ich ba3 Sebürfniß, au<h biefe äußern Quartiere

mit in bie 6tabtbefeftigung ^titeingiigte^en, roa§ freilich in einer

3eit, ba ber 6taat bcbächtiger mar im Sauen, nur langfatu unb

allmälig oor fich gieng. 3uuä<hft begnügte man fid) mit einem

ftarfen ^ßaliffabeufjaag, einem fogenanrtten ©renbet, unb erft

roetm bie Sorftabt brei ober oiermat in fyolge feinblichen Über=

fatte§ in glommen aufgegangen, erft Kann mürbe auch eine

feftere 6tabtmauer aufgeführt. Qie§ führt un§ nun hinüber

gu ber ba Safel bie große 6tabterroeiterung ju ©ube be§

XIV. 3ah*hnnbert§ erlebte; beoor feboch Jjieoou bie 9iebe fein

fattn, muß noch ai <f einige roic^tige ©Meinungen, roelche biefem

Unternehmen oorangiettgen unb baSfelbe eigentlich bebingten,

aufmerffam gemalt merben. ©elegentUch fei hier auch ber Sau
ber 9lhein&nufe ermahnt, melier, im Anfang beä XIII. 3«hrs

hunbertS unternommen, roefentlichft baju beitrug, baß bie

beibert 6täbte mit ber 3eit ju einer oerfd)moljen roerben

fonnteu. Qann aber haben roir einen großartigen 5luffchroung

ber Sauthätigfeit in Safel gu »ergebnen für ba8 ©nbe beS

XII. 3nhrhnnbert8
;

bantalä im 3ahre 1185 gerftörte eine

geuerSbntnft baä alte fünfter, bie romanifche Safilifa Äaifer

Heinrichs II. 2(uf bent bifchöflicheti 6tuhte faß bamalä ein
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tätiger Wann, £>einricb non §orburg, ein Slfäjjer non ©eburt,

alfo einem ßanbe jugebötig, meines fd)on längft neben ben

Wittelrbeingebieteu atä ben>orragenbc§ beuifc^c^ Äunftlanb ba*

ftanb, in geiftlid)er ©fjiebuitg gehörte £>einricf) non Horburg

ben Siftercienfern an, einem Orbett, meiner fidb um bie mittet

alterlic^e ^Irc^iteftur bie größten ©erbienfte ermotben bat; fein

2Bunber alfo, roenn ber non i^m geleitete Wünfterbau ju folget

©tattlic^feit gebeten Fonnte. $lufjer an beut Wünfter mürbe

in ber erften Hälfte be§ breijebuten ^^nnbertS an ben

Äloftet firmen ber ©ettelorben, ber ©arfüjjer uitb ^rebiger ge*

baut, betten fid^ auch halb bie ©otteäbäufer ber Tonnen in

ben 33orftäbten unb in Äleittbafel anft^Ioffen. ©ei biefem

gro§ett, bitrcb Urfuitben unb ®cnfmäler beglaubigten sbaiteifer

tiutj} eä un§ befremben, baff eilt <Siiftö^err nott Warbadj im

Slfajj ju ©nbe be§ XIII. ^iabrbunbertä in feine Arbeit ein*

tragen fonnte: „Die Stäbte Strajjburg unb ©afel maren un*

anfebnlicb au Wauern unb $bürmeit, noch unaufebttlidjer in

betreff ber ©obnbäufer." $ent gegenüber ftefjt nun allerbitigä

baä ^eugttiß eineö anbern Stjägefä jener ^ett, melier uon

ber großen, fronen unb ebeln Stabt ©afel fpric^t. iUag bent

nun fein, roie ibnt molle, fooiel ftebt feft, bafj gerabe im XIII.

2>abt'buubert ein gemattiger ?luffcbrouug löafclS ftattgefuuben bat.

3)ie britte Slaffe ber Sinroobner, bie ^atibroerfer, gelangten gerabe

bamalS neben ben Siittern unb ben altfreieu ©urgent ju großem

2ln)'eben, fie entrouebfen ber frübern A>5rigfeit, mit ©eroilliguttg

be3 ©ifcbofS traten fie in fünfte jufantmen, gaffenmeife mobnten

fte bei einanber, bauptjäcbUcb auf beut littfeit Ufer be8 ©ivfigs,

wo baber aueb bis in unfere 3e *t bie meiften 3un Tt^äufer ber*

felbett ju fuebett roaren. 3tuf bem rechten ©irjtgufer an ber freien

<Strafje mobnten mehr bie altfveien ©efcbledjter, roclcbe oon bent

.fjanbel ober oon bem Srtrage ihrer länbltcben Öiegenf<baften lebten.
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©in muntcrcä Seben ltnb Treiben mag in jener Jeit unfere

©affen burchgogen haben, ba feljen mir iPiönche auä allen mög-

lichen Orben, Stiftäs unb ©omherren, Johanniter unb ©eutfeh*

orbenSherreu, ©rafen, ©arone unb ÜJlinifterialen beä ©ifdjofä, bie

bunteften ©ragten auä ben oerfc^iebenen umliegenbenSanbfchaften,

bie ooruehmerit ©ürger, welche fidh bem 9lbel oollftänbig ebenbür*

tig fühlten, unb bie rüftigen ^anbwerfer, welche immer mehr baä

Regiment ber Stabt in bie §aitb nahmen. 5lUem biefem ©cbeiheit

fehlen ber 18. October beä JahreS 1356 für immer ein ©nbe

gu machen, benn ba gerfiel bie nach aßen bantaligeu ©erichten

reiche unb fdjöne Stabt bitrch baä furchtbare ©rbbeben, ein

Schlag, welcher ©afel an ben Dtanb be§ ©erberbenä gebracht,

anbrerfeitS aber auch bie (Energie feiner ©ürger, bie finangiellen

unb geiftigen Äräfte feiiteä ©olfeä gemeeft hat
;
unb gerabe in

baulicher ©egiehuttg muffte nothwenbigerweife in $olge beä Utt*

gtücfcä ein ungemein regeS Seben ftattfinben. freilich bürfen

wir unä ben ^ufammenfturg ber Stabt nid)t berart oorftellen,

baff fein Stein mehr anf bem anbertt geblieben wäre, bagegen

fpridjt oor allem bie £hatfache, baß weitaus ber größere £1)^1

itnfreä üftünfterä auä ber $eit oor bem ©rbbeben herrührt, in*

bem nur bie obern £he^e brä 33aue§, bie ©ewölbe, ©hnrme

unb bie Oberwanb beä ©horeä jufammenftürgten. s
2luch bie

weftlichen £heUe ber ifkebigerfirche, fomie ber ©hör ber ©ar*

fügerfirche haben bie ©ewalt beä ©rbbebenä überbanert. »Mein

baä muß bodj immerhin betont werben, eine Wenge oon

©aumerfeu würbe fo ftarf befähigt, baf? ein nachträglicher,

»oUftäubiger Abbruch burdjauä nöthig war, unb fo entftanb

benn baä neue ©afel hoch in oollftänbig oeränberter ©eftalt

auä ben ©rümmern beä JahreS 1356. ©ag mit jiemlicher

©ile gebaut würbe, beweist fdjon bie ©hatfaefje ber 'Jieuroeihe

beä Wünfterä im Jahre 1363, unb wir bürfen bodj hier an*

nehmen, baß bie ©ürger mit ihren ©Johnljäufern ftch ebenfalls
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roerben, fo fefjr immer möglich mar, beeUt haben. $Die innere

Stabt tmijj bantalä biefenige ip^yfiognomie ermatten haben,

roetcfje fie biä iu’s XVI. Jahrljunbert, ja theilroeife bis in ben

Einfang biefeS Jahrhunberä gejeigt h<ü- 5tucE) erfahren mir,

bajj bei bem Slufbau ber Stabt mit einer geroiffen Spftematif

oorgegangen mürbe, roofür in elfter ßinie bie „^üttfe über

ber Stabt ©au" 31t forgen hatten. ®iefe ©eamtung, roelcher

bie ge|*ammte ©aupolfyei jufant, erfcheiut 311m erfteit ©ial um
ba§ Jahr 1300. Jhr fant ^auptfä^n«^ bie ©ntfcheibung 3U,

ob ber 3inSmann, welcher ein ,§au§ 31t ©rb3in§ befafi, ba§=

fefbe and) in Staub uub ©hren halte, ferner befaßen fie bie

©erichtöbarfeit bei ?iachbarftreitigfeiteu, foroie bie g-euer= unb

©efunbheitspolijei. Jhre ©efuguifje reichen bi§ au bie ©rettgen

bc$ Stabtbauneg unb ihre ©ebote mürben im §alle Uugehor*

fam§ 0011 9intb uub ©ürgermeifter epequiert. Jrn Jahre 1385

mürbe bie ©eftimmung erlaffen, baß man unter bie fünfe einen

3immermanu uub einen ©taurcr mahlen foüe. 9lit<h Äleiubafel

befaß natürlich ein befonbereS Jünfergericht für ©aufachen fchon

im XIV. Jahrhunbert.

ÜJiit bem Aufbau ber Stabt mar uodj nicht eine 93er*

größerung berfelben oerbunben, fonbern 3unä<hft begnügte man

fich, bie alten ©efeftigungen ^er^ufteUen, unb erft aHtnälig mürbe

in ber sroeiteit £>älfte be§ XIV. JahrhunbertS ba§ SBetdjbilb

©afelä erroeitert, fo baß aflerbing§ im Jahre 1383 bie neue

©efeftigung ber Stabt fonnte au bie £>anb genommen roerben.

©erfchiebene ©rünbe erforberten biefelbe gebieterifch- ©ine gan3e

9ln3ahl ooit ©otteS^äuferu befanb fief) außerhalb ber alten SKatt*

ern, roie St. 9llban, baä Steinenflofter, ferner ©nabenthal,

ba§ ifSrebigerflofter unb bie Orbenähüufer ber Johanniter unb

Stntonier. ferner roohnte in beit ©orftäbten eine folche 3ftenge

oon Leuten, baß eine blofje ©efeftiguug oon §ol3roerf, roenn

auch mit einem ©rabeit oerfehen, ni<ht mehr auäreichte. $>ie
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Kriege ber fedjgiger unb fiebcnjiger 3>ahre beS XIY. 3^v-

bunbertS, baS jroeitnalige ©rfcbeiueu bev ©nglänber ober ber

©ebinber unter ©eroola unb ^ngelram ÜOn Goucp unb bie

fortgefefcten gelben mit bem £aufe Oefterreicb, mosten eben«

falls burcbauS baS ©rftellen neuer ©ertbeibigungSmerfe unb

bereu eiu^eitttdje Anlage oevlaugen. Sie brobenbe (^efa^r oor

bem ^tergog Seopolb non Oefterreicf), roetdjer mit allen Mitteln

bie Freiheit ber ©labt ju oerniebteu brobte, mar ber §aupt»

fportt ju ber foftfpieligcn Slrbeit, melcbe befouberS feit bem

3«bre 1383 mit ununterbrochenem ©ifer fortgefe^t mürbe,

greilicf) mürbe bie ©tabt ©afel bureb bie glorreiche ©flacht

oou ©empacb non biefem gefäbrlichften unb macbtigfteu g-einbe

befreit, allein nicbtSbeftomeniger rubte ber ©aueifer ber ©ürger

nicht, bis im 3a b r 1398 bie oottftänbige Umgiirtung ber ©tabt

mit dauern unb ©raben oollenbet mar. Sie ©tabtfaffe mürbe

buvcb biefe ©auten febr bef<hmert, unb oerfdbiebene ©infünfte

mußten gufammengelegt merbeit, bis bie nötige ©umme aufge=

bradjt mar; fo mürben bie ©ufjgelber für ÜJieiueibe unb bie ©ins

fünfte ber ÜJtünje oermenbet, unb ferner glaubte mau im 3nter*

effe beS ©taateS ju banbetn, rceun auch bie 3ubeu gu be*

tröstlichen freiroilligeti unb roobt mehr noch unfreiroiüigeu

Seiftungcn binjugegogen mürben. 9lucb Äfcinbafet, melcbeS im

3abre 1386 bur<h JSauf au bie grofse ©tabt übergieng, mürbe

mit neuen ©efeftigungSmerfen uerfeben, bereit ©rftcllung ficb

atterbingS bis ittS XY. 3Qbrhunbert binauSgog.

Siefe ©efeftigungSmerfe fittb biefelben, melcbe bis in uttfre

feiten in ooßem ©tanb unb ©bren geblieben fiub, jene ftatts

ticken dauern unb breiten ©reiben, jene trufcigfn Sb°rc unb mebrs

haften Sbürme, melcbe in fo mancher ©efabr^ahrbunberte biuburcb

bie gute ©aterftabt befehligt haben. ©inigeS ift in fpäterer 3eit, in

ben Sagen be§ breifjigjäbrigeit Krieges unb noch fpäter, ba§ lefcte
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Stüct fogar erft bei ber (Srbauung be! (Slfägerbahnhofe! ^tnjuge*

fügt roorben. Slufeer ben bvei Sporen ift faft ade! Derfd)rouuben

unb nur noch bie sJlamen, bie breiten ©tragen ltub Anlagen,

roeldfe an Siede ber ©efeftiguugen getreten finb, erinnern an bie

frühere ©khrhaftigfeit ber Stabt. (Sä ift ijter nicht ber Ort,

biefen alten fteftunglroerfen eine rüljrenbe Stanbrebe ju galten,

fonbern mir roollen un! mit einigen ©emerfungen begnügen,

baff erftenö niete Stüde bei 'Uiauergürtel! non ©afel gu bem

3ntereffanteften gehörten, roa! in biefer ©ejiehung iu berufenen

Banbeti ift geleiftet roorben, bafo groeiten! bei bem bnrdjauS

nötigen Abbruch be! @anjeu im (Singelneu manche! hätte tonnen

gerettet unb mit ben neuen Einlagen in ©erbiitbung gebraut

roerben, unb eitblich, baff ba! SEBenige nod) ©eftebenbe burdjauS

füllte erhalten unb auch einigermaßen unterhalten roerben. iöohl

hat man in neuefter Beitend) in Nürnberg augefangen, bie dauern

auf ber einen Stabtfeite niebergulegeit, unb muffen auch bie f°

merfroürbigen ih ore ber Stabt töStn eine! nach bem anbern

nom (Srbboben nerfchroinbeu, hat auch B^ich mit feinen Sthürnren

unb ^h° l'fn noUftäubig aufgeräumt unb biefelben theilroeife burd)

recht geringe Üteubauteu eifert, aüeiu ba! ade! fodte für uitl

nicht tnaßgebcnb fein §u ©afel, roo mau fid) fo gerne rühmt,

bie Ä'uitft oor anbern Orten 311 ^egeu unb 3U pflegen, unb roo

auch xn ber £h fl t in oieleu Greifen Pietät für bie ©ergangen*

heit unb beren 3Berfe oorhauben ift.

Ooch treten roir nun gu einem biefer £ho re *n hie Stabt

hinein, nehmen roir an, roir tarnen auf ber großen 9ieid)! ;

ftraße bei (Slfajjc! gegen unfere Stabt, alfo auf berjenigen

Seite, üou roo fich ©afel am iutereffantefteu repräfeutiert, im

©orbergnutb bie ginnenbefrönten Stauern mit bem St. Johann*

thor linfl, bem Spalettthor recht!, au! bem ^äufermeer

ragen bie oielen Äirdjen hewor, majeftätifch erhebt fi<h bal

fünfter, im £>intergrunb al! 2lbfhluß bei ©ilbel ber lang*
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geftrecfte JRücfen bem ©cmpenftoüen auf ber einen uub ber

©Ijrifchonaberg auf ber anbcrn Seite, in ber 'Dritte bie Stauens

burgerfluf) uub bie roalbigen £öheu be§ 2lbterberge8, ein Sitb,

welchem felbft oon beu tritifdfett Oteifenben bem nötigen 3ah*s

^unbcrtö alm ein burchaum großartigem bejetd^uet roirb. Unter

biefem ©inbrucf nähern roir unm bem ©palenthor, bem ftatt*

lichfteu Sauroerf biefer 9lrt weit uub breit, errietet im 3aljre

1473 burcß ben ÜDieifter 3>acob ©arbadf, ber e§ roie fein aitberer

nerftanben ßat, baä 9tü|jliche, ba§ ^eißt bie g-eftigfeit mit bem

©d)önen, b. h- mit einer reichen ©eforatiou $u nerbinben. ©er

fpätgotf)ifd)e ©til ift t)ier mit berfel6eu ü*iebenött»ürbigfeit be*

handelt roie bei irgenb einer fird)li<heu Saute bem fünfzehnten

3at)rßunbertm, unb beutlidjer alm irgeitb ein ©hronift nerfünbet

bem fpätern ©efd)led)te nod) ba§ ©palenthor, ßier ift ber (Sin*

gang in eine ©tabt, welche uon wohlhabenden, funftfinnigen,

unabhängigen unb roefjrfjaften Sürgern bewohnt roirb. ®ie

Einlage bem j£h°re§ ift biefelbe, roie fie an oieten anbern ähro=

licken Sauten roieberfehrt, allein bie ©ntroicfelung aum bem

©runbriß ift mit foldjcr iDieifterfdjaft burchgefübrt, unb bie

3ierraten mit folgern ©efdjntacfe angebracht, baß ©täbte roie

fcübecf unb Nürnberg, ja fetbft ^rag unm um biefett Sau be*

neibeu bürfen.

9iun ba§ ^iumfefjeu ber ©tabt, ba§ heißt bie ©affen unb

Raufer im fünfzehnten ^ahv^unbert. ©er $rembe rounberte

fich oor allem über bie ©auberfeit ber SBohnungen unb beren

neue unb folibe Sauart. ®a fah man feine alten romanifchen

ga§aben mehr, feine Rohbauten, auch bie £hürme be§ 7lbelm

roaren jurn gröfteit ®h eM nerfchrounben. 9iacf) bem ©rbbeben roar

bie ©tabt in gothifdjent Sauftpl aufgebaut roorben, fpifcbogige

©hüten oermittelten ben Eingang, bie ©infaffungen ber genfter

finb tief eingefehlt, ©in fteinerner, ebenfalls mit £>ohlfehlen

nerjierter Äreujftocf theilt biefelben in oier ®h e^e
/

ail$ njerben
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gatt$e Otcihett ooit $euftern an eiitanber gerücft, fo baft auf

biefe 2®eife bie gaitje 23reite ber $agabe iw $enfter aufgelöst

mürbe. Reichere Raufer §ctgten etroa auch gothifcheS, burdj*

brocheneS fDiauerroerf, oielfach fam eS ferner oor, baft baS mittlere

non bvei fchmalen, neben etnanber gefteüten ftenftevn feine beibeit

9tach&arn utn einen ober gmei guft überragte, moburch natür*

lic^ eine reichere Cebenbigfeit erjielt rourbe. ©rfer mären ebeiu

falls f)ie uttb ba ju feheit, allein jebeSfattS roaren fie nicht fo

»erbveitet roie in anbertt ©chmeijerftäbten, 5 . 23. ©t. ©allen,

©chaffhaufen unb auch ^Arid). ßeiber ift feine fotd^e $agabe beS

alten 23afelS auS bem XV. ^ahvhuitbert mehr oorhanben, roet(f>e

fid) noch unberührt auf beit heutigen Stag erhalten hätte, bentt roenn

auch bie 2lrchiteftur noch ^ie unb ba biejetöc geblieben ift, fo fehlt

bod> fidjerlid) ber 23ilberfchntucf, melier bamalS bei jebem orbent*

licken i^anS anjutreffen mar. SDer fleine DtoUerljof auf bem fülüns

fterplaft, einige ganj fleine §SuSd)en am ©erbergäftchen unb an ber

obern 3tl)eingaffe mögen nod) ju ben dlteften bürgerlichen USohtt*

häufern ber ©tabt gehören; oott anbcrit hat fich »ieüeicht nur ein

fleiner Streit erhalten, fo j. 23. jenes fleine genftercheit an betit

fHtagagingiebel in ber föornhauSgaffe ober baSjenige an einem

§aufe ber ©chroanettgajfe u. a. tn. 2tu<h mürbe man au ber

bem £ofe jtt gefehrteu ©eite vieler Raufer noch biefeS ober jenes

gothif^e genftergefims, Iper einen reich profilierten Äreujftocf,

bort eine h^bfchc alte &hüre mit eifernem jtlopfer entbecfen.

Über ein ©efefc, meines heutzutage in ber 2lr<hiteftur

noch auSfchlieftlich bomhtiert, foitnte baS fünfzehnte 3ahrhutt=

bert fi<h noch mit jugenblidjem Übermuth f)tnroegfe^en, nämlich

über bie ©pmmetrie. Glicht baft man beren 23orjüge nicht ge*

farmt, fie auch oft unb oiel angeroenbet hätte, allein man lieft

fich nicht non ihr Inerten unb bie golge mar, baft eine fold)e

alte ©affe viel roeniger baS ©efühl ber langen SBeile erregt
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alg eine 2lt>enue in Ißatig ober irgettb eine •Strafe auf unferm

Sftorbraeftplateau. (Sin groeiter Sotgug, meiner ebenfalls fet)r

mel gur Selebuug ber alten ©täbte beitrug, mar bie faft burch*

gängig angebrachte Sentalung; bie garbe befauittlicb beit

©teilt, fo bafj fd;on auS biefem praftifdjen ©runbe ein 2lnftnch

gu empfehlen mar. 9iutt aber bebiente man fich in ber Oiegel

für ©efinife, St^ürpfoften, ©chmellen uttb anbereS mehr beS

rothen ©chroatjmalbfatibfteing; mo baä nicht ber galt mar,

fuchte man bettfelben na^juahmen, inbeut bie betreffenbeit Satu

glieber mit rotfjer garbe angeftricfjen mürben, rooburd) natürlich ge*

rabe biefe lebhaftefte garbe jur bomttttereitben iit unfern ©affen

erhoben marb. 2lu<h bte ÜRauerflächen follteit ber ©emaluttg

nicht entbehren, unb in einer ba 9leid)thuin, £>anbel unb

©emerbe fo fehr junahmen, fam man halb $u ber meiteru

Folgerung, ftatt nur ar^itettonif^e Serjierungeit unb üBappeit

auch ganje ©efc^ichten, rnelche ben oerfchiebcneu 5lnfc^attungS=

{reifen entnommen raaren, barguftellen. §ier roaren e3 Oaoib

unb Satljfeba, bort bie feufc^e ©ufanita ober an einem britten

Ort SlbrahamS Opferung; mit Sorliebe mürben ©toffe beS

alten $eftamente§ gur 2lbbitbung augerforett, benn h^r hattc

ber ÜLRaler einen oiel freieren ©pielrauttt alä bei ben ^ctUgen.

©eftalteu beS neuen SuubeS. üUiit ihren £ugcuben unb gehlern

burfte man jette abbilbett, roobei jebesfatlg manche Sergleid^

ung mit ber bamatigen 3^ unterlief. 2ltt anbern ga§aben

erblitfte man Silber, meldje betn flaffifchett 2ltterthume ent*

nommen raaren, ©cenett au§ bent 2ebeu SlleyanberS unb be*

fonberg Oarfteüungen au§ ber römifchen ®efd)ichte, beren §el^

ben mit ihren hanbgreiflicben $ttgenben befottberg geeignet

raaren für eine immerhin etroaS maffioe sUialerei. Natürlich

erfdjietten bie ©eftalten, ©ötter unb üftenfchen, in bem ©oftüm

beg XY. SahrhunbertS. $alla§ Athene hatte ihre ©reichen*

iafd)e unb 3uno ihr raohlgef^nürteg ÜRieber, nur etroa SenuS
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wutbe in antifer ©öttertracht bargeftellt. ©aviS erfd)ien in

ber reichen £rad)t, wie fie ^auptfä^ti^ an bem burgunbifchen

Jpofc ©hiltpp^ be§ ©Uten aufgefontmen mar, unb Slchitl ftanb

ba, biä an bie 3ähne in ©tahl unb Kijen gewappnet, wie

$ergog Hart ber ^ütjue ober irgenb ein Witter, ber im ©es

griff mar, in bie ©d>ranfen 511 treten. Sind) ber ©taat pflegte

fdjou im XV. ^ahrljunbert feine ©ebäube mit Malereien

fchntücfen gu taffen; fo erhalten mir Slac^ri^t oon einem neuen

©emälbe am innern ©palentfwr au§ bem 3a^e 1428; 1430

mürbe ein Krucifip am ©teinentfyor angemalt, unb 1440 mürbe

ber Kingug be§ £>uffitten ©rocop am 3l^eint^or angebracht,

freilich waren biefe frühem ©ialereiett nur ein fchwadjeS ©orbilb

non bem, ma§ baä XVI. ^tth^hunbert mit einem ©feifter wie

£>ait§ i^otbein hcrnorgebracht hat.

©ei ber ©tabterroeiterung hatte man mit norforgiichem

©lief bie ©lauern feljr weit ^inauägerücft. ©rofje dtebgärteu,

in melden jener wegen feiner Qualität nicht befonberS be»

rühmte ©afelroein wuch§, waren in bie ©efeftiguug hi»5

eingejogA worben, batjer fam e§ auch, baß nur bie an ben

beiben wichtigen 3:f)oren gelegenen ©orfiäbte, bie ©palen= unb

bie Slfchennorftabt, nollftänbig angebaut würben, währeub noch

3ahrh»nberte lang gu ©t. Sllban unb ©t. Johann mcift un*

fdjeinbare ©puppen, DtebhäuSchen, ©tallungeit unb bevgleichen

mehr gu finbeit waren, g-reilid) wohnten in beit belebtem

©orftäbten, gu benen auch bie ©teilten 31t gälten ift, mit SluS*

nähme ber geiftlidjeu Korporationen meift Seute, welche erft feit

fürgerer 3eit in bie ©tobt gegogen waten, ober welche wegen

ihreä ©etufeS hier eine befonberS paffenbe ©ieberlaffung faitbett.

®er Slbel, bie reichem ©ürger unb bie meiften £>anbmerfer

wohnten immer noch in ber innern alten ©tabt.

freilich giengS mit bem ©aSler Slbet im XV. üjaljrhun*

bert fdhnellen ©drittes gttrücf, bie Kbelu waren gu feljr an baS
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§au§ Öfterreich gefettet, aB baß fie noch aufrichtige, gute Bür-

ger ber Stabt hätten fein föitnen; jraav behielt man fd^ort

noch fernen £>of> fein Slbfteigequartier in ber Stabt, allein

nicht aöju oft mürbe oon bemfel6eit ©ebrauch gemacht, rafch

änberten bie abeligen £>öfe ihre Sefiljer; ba ba§ Schmergemixt

biefer Familien außerhalb ber Stabt lag, auf beu Schtöffern

be3 ©lfafje§, be§ Srei§gaue§ uub be§ SBthunB, fo mürben

auch bie ©ohnungeit in ber Stabt nur feljr not^bürftig unter»

halten. 3ah« lang, mohl gange ^ahfje^nte hinburdh blieben

- einzelne gefchloffen, e§ fing nach bem ©tauben ber Seute an in

biefen großen, teeren SRäumen ju fpucfen, unb ba§ roitbe unb

raufte Seben mehr aB eine§ biefer oornehmeu Sefi&er gab Ser*

anlaffung genug, ihn nach bent $ob aB oom Xeufet gehegtes

©efpenft bur<h feiner 93äter A)au§ roanbetn ju taffen.

?luch auf ben 5lchtbürgern, beu eigentlichen Ißatriciern

SafeB lag fein befonberer Segen, faft aOe biefe Familien ftttb

im Saufe ber 3e^ auSgeftorbeu, bie 3rnti, bie altern 3felrn,

bie ©rieb, bie ©ebroiler, bie Offenburg unb niete anbere mehr.

Sluch befaßen fte ihre £>öfe nicht in ber 9?ähc beä Sif<hof§hofe8,

mie bie ritterlichen
<

®iiuifterialen, fonbern auf bem gegenüber*

liegenben §ügel gu St. $eter unb St. Seonharb, roo jefet

- noch ber Offenburgerhof, ber ©riebljof unb anbere Seftßungen

mehr an ihre frühere 9tnroefenheit erinnern. Oa§ Schmergeroicht

ber ©ntraicflung SafeB in jeher, fo aud) in fünftterifcher unb

baugef^ichtlicher §inficht lag auf ben jnnftmäßigen Bürgern,

mochten fie nun ^anbeBteute, Jträmer ober eigentliche £>anb*

roerfer fein, unb auch ber SRatl), ber ja faft auäfchließlich atB ben

Vertretern ber fünfte beftanb, legte eine h&<hf* lobenäroerthe Sau*

thatigfeit an ben $ag; jroar feine überflüfftgen ©erfe, roelche

ben Sebürfniffen beä Damaligen SafeB nicht entfprachen, mur*

ben aufgeführt, allein ba§ rooöte man, bie nötigen Sauten

SaSltr 3a6r&u$. 1886
. 20
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foUten and) burd) Ufr 9'lufieres beit ©inheimifdjeit unb beti

^retnbeu oerfünben, baff ^ier ein tt)ätige§, roohlf)abenbe§ $$olf

roohne. SDaä fünfter gieng mit bem ©djlufj be§ XV. 3afK-

^unbertä feiner SSotleubuug entgegen; e§ ift al§ ein mabre§

©lütf ju bejeichuen, bafe ber 9lbfcblufj uufreS erften ©auroerfeS

ttod) oov ber Deformation erfolgte; beim nadjtjer märe bie§

ficf)er nie mehr gefächen, unb ob bie 9?ef)örben unfrei 3nh V::

Rimberts „Heit, 2uft unb ©elb gehabt Ratten biefeS ju tl)uu,

bürfte in ber Sl)at bahiugeftellt bleiben. 3luyer an bem

©fünfter ronrbe an ber ©t. ßeou^arbsfir^e gebaut, bereit

©djiff in fünftleri)d)er £infidjt oft unterfcbäfjt roirb. Um bie=

felbe 3eit arbeitete man am HaufbauS, unb 1467/68 [teilte Reiftet

3acob ©arbacf), berfelbe ber mcnige 3ab« fpater ba§ ©palen*

t^or erbaut l;at, beu gifdnnarftbrunneit auf. ©fit biefein

fdjöuften ©ruutteu, ben 33afel aufjumeifen hat, foU l;ier ein

einftroeitiger 9lbföbtuj3 erfolgen. ?lit tljm roie an bem ©palen*

tbore l)at ber ©feifter in erhabenfter 2öeife ein 3eu9u>&

abgelegt uoit ber SebenSfraft, roelcbe auch im XV. 3abrb»a s

bert bem got^ifc^en ©tile noch iitneroobnie, unb oon ber 3Ser*

raenblid)feit beffelben auch ba, mo e3 fld^ nicht um fird)lid)e,

fonbern um profane 3'°^ gebaitbelt tjat. tiefer got^ifc^e

©tit mürbe in ©afel nod) ba§ gaitje folgenbe Sabrbunbert

hinburcb ge^anbfjabt, allein bie söetracbtung ber öauroerfe,

mel^e in biefer 3eit hier finb errichtet morbeit, liegt nicht mehr

innerhalb ber ©rennen, mel^e mir uitä ju gieren gebauten,

als mir anfiengen, oon ber Söangefc^id^te 33afel8 im ©tittel*

alter ju fchreibett.

Digitized by Google



^ebidjte

uon C*mtt ©ulger.

Sonnenuntergang.

"Die Sonne menbet ftcb jum Scbminben,

Sie IDeßett plätfcbern letfe nur,

Unb 2tHes neigt ftcb im £mpfinbcn

Des ftillen 5riebens ber Hatur.

Die ZTlaubelbäume ftreuen träumenb

Den Blütbenfdjnee ins meite iTleer,

Die lüogen bauten, aufwärts febäumenb,

Die Berge grüßen ferne her.

CD mem ber ftille, tiefe 5riebeu,

Der munberbar umfliegt bas 2UI,

3n feiner eig’nen Bruft befdfleben,

3ft toaEirbjaft gliidflicb überall.

Denn nur, tras mir im £jer3en tragen,

<5ebört uns eigen in ber ©jat:

Des ZTTenfcbenlebens febmerfte fragen

Cöst leicht, mer innern 5neben bat. —
Die Sonne finft; ju Purpurflutbon

Derfläret rubt bie meite See,

<£s flammen tief in beil’gen (Slutben

Die Berge auf im Crennungstoeb.
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Sic ift babin, fic fyat oollenbet

Des Zages mütjcDoQcn £auf;

Doch, ob fte heut’ ftch meggemenbet,

Sic geht uns morgen roieber auf.

Bleitt f>cr3 ,
bir roarb fo Diel genommen,

Dcrnichtet fcheint bir all’ bebt (Sliicf:

0 harre, es mu§ nüebcrfommen,

21ucb beittc Sonne Febrt 5itrücF! (1882.)

£}eimu?eb.

IDobl ift es fchön, in biefetn milben £aube

Dabin3itgeb’n am toeiten ITCeeresftranbe,

3n biefes ffimmels ewig-blauem Cicbt,

Doch meine Ejeimath ift es nicht!

0b auch öie fernen Berge febtteeig wiufen,

Des Siibens 5rücbte locfenb mich umblittfen,

0b fchimmemb ftch bie IDog’ am Reifen bricht:

Die tbeure Ifeimath ift es nicht!

€s mahnen mich bie tr>ei§en Bergesftimen

2ln uttfrer 2llpen eifig-fiarrc firnen,

Das hehre BTcer an unfrer Seeen Pracht,

ZDo reicher 5luren Segen lacht.

0 f^eimath, mann rnerb’ ich &ich miebcrfchen,

2luf beiner Berge rauhen Pfaben gehen,

XDantt hör’ ich mieber um mich, füfj unb traut,

Der Biutterfprache heilten £aut? —
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2Die gerne gab’ icf? hm bie ganse IDonne

Des Sübens, feine (Sluth unb feine Sonne

5ür meiner ^eimattj reine Sergesluft,

5ür meiner 2Upen toürs’gen Duft!

IDofyl ift es fdjön in biefem milben Canbe

Datjinsugetj’n am toeiten Uleeresftranbe

3n biefes Rimmels en?ig«blaucm £idit,

Dod? meine fieimath ift es niefjt

!

3m Sdbtüarjroalfc.

0 Schmarjmalbbuft, o lannenbuft,

0 XOanbern in bes IDalbes Ejatlen,

lüenn aus bem (Srün ber Dogel ruft,

Unb taufenb Stimmen rings erfdiallen:

<£uch grügt mein fferj! nach langen Jatjren

Kehr’ id? r>oQ Sehnfucht euch surücf,

0 lagt mich Ijeut’ aufs Heu’ erfahren

Des IDalbes forgenfreies (ßliicf.

Um Stirn unb öruft in freier £uft

IDebt milber £üfte Kofen.

Ulan fühlt fid? felber faum bemugt

Den innem Sturm oertofen:

U?as auch Öen Sinn mag nieber3ieh’n,

XDas lange fdimer bas fferj bebrüeft,

3m Dom ber Schöpfung mug es flieh’n,

U?o rein uns bie Hatur beglüeft.

(
1882.)
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21m Dannenfuß mtll id> bem <!3ruß

Der IPalbbeit'oljner laufd?en,

2Tlicf? tt>eiben reinfieu (Slücfs (Senuß,

Das fließt aus it>albesraufd?en

:

3» beinen ffallen feiere toieber

Der 3u3en^ beit’rer 5rot?finn mir,

Unb ungejätyt entquellen Cieber,

Der 23ruft im meiten IDalbreoier. (1882.)

Sturm.

IDilb toben bie maüenben IDogen bafyer:

(Begrüßt fei, gegrüßt mir, bu ftürmenbes UTeer!

tt>ie 3ifd?en unb fprißen bie IPaffer Ijinauf

2lm felfigen Stranbe in mächtigem £auf!

2lm fjimtnel fliegt büfter (Setuölfe tjerbei

itnb fpiegclt ftdr? irüeber, bie HTöoe freist fdjeu;

Der Sonne Ijellglübenbe feuchte erlifdjt,

Dcrbunfelt oon IDolfen unb gätjrenbem <Sifd?t.

Kampf, toudjtiges Streiten ift Cofung für tjeut’,

2Us fjätten bie Dicfen ber See ftd? entjmeit,

Unb ftürmten toilbfeinblid? bie beiben partfyei’n

Ztlit grimmiger IDutf? auf cinanber nun ein.

Stets tjöt^er noch, l?öber fcbtcillt flutljenb bas Uleer,

Die mäd?tigfte IDoge n>äl3t l?aust?od? ftd? tjer;

' <£s gäfjret im tiefften, unenblidjen Scfjoos,

2Us rängen ftd? neuefte Hielten braus los.
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So lieb’ ich bich, Uleer, fo enthüllft bu bie Kraft,

Die in bir gefchlummert, t»enn rubig, erfdjlafft,

3m Sonnfcbein bu fpielteft fo friebfam unb gut,

2lls bächteft bu nimmer an filmen unb lX>utb*.

Da fliegt ber ®rfan mit ber Sdiminge r>olI (Sluth

herbei unb entfeffelt bie fchlafeube 5üüh:

Butt 3iirncft bu auf, beine Seele eru>ad}t,

Unb herrlich bemährft bu bie herrliche Ulacht.

Unb IDelle auf IDellc ootl IDottne herquillt

^um Stranbe, u>o ebett fte traulid? gcfpielt,

Die Bäume enttourjelt, bie Reifen entumhlt,

itid^t tänbelnb unb fofettb bie Ufer umfpült.

U>eit bonnern bie IDogen mit mächtigem 5<*Ih

(Ermecfen im Berge ermiebernbett Ball,

Unb toie bei (Scmittern, fern rollenb unb milb,

3» heimlichem «gittern bas Ulenfdiettherj fchroillt.

U>ie fdjmach unb 3erbrechlich in Sturmesgemalt

Die menfchliche Stimme erfterbenb uerhallt,

IDie rafch liegt 3erfchmettert ber Kahn, ben fo traut,

So fünftlkh ber Ulenfeh fich langftnnenb erbaut.

ffier beuge bich ftill r>or ber Jjerriu Batur,

Sie 3eigt ftch in Sturm unb (Semitter bir nur,

3m «gorn nur enthüllt fte mahrhaftig ihr Bilb

;

<£s lügt, mer fte fd]ilbert als ebcl unb mtlb!

Dernkhtung bie Cofung, Derberben bas IDort,

Unb ob fte mit fengenbetn Strahle oerborrt,

Unb ob fxe mit ftrömenben IDaffem uerljcert,

Ulit Bergfeuergluthen bie Saaten oersehrt,
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0b Ifagelsfchlag fchmettcrt ins Hont auf ber 5lur,

0b tdbtenber Blifc ihren IVolfcn entfuhr,

0b roilb bie £atr>ine fegt ©rtfebaften fort:

Vernichtung bie Cofung, Derberben bas IVort!

Doch nirgenb fo toüthcnb, hoch nirgenb fo roilb,

2lls ftürmenben ZHceres enthüllt fte ihr Bilb;

5ie feiert doH 3«bel ben 5reiheitstag' tjeut,

Da füt)n fte ftctj jeglicher 5^lf^l befreit.

5ei h°ch mir tpillfommen, jhirmtpüthenbes ZTTeer,

Ca§ raufchen bie Banner ber Freiheit ringshcr,

tVilb tobe unb ringe, bumpf bonnere fort:

Vernichtung bie Cofung, Verberben bas IVort!

(1884.)

®ru<f »on S«rt. Süt$m in SaftL
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